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I.

Unter ^c(l)ftcm ®ut i>crftcf)e id) bcn (^nbjtvccf, auf bcii

atleö Xenfen iinb «5^"^<^^n/ !rici)ten unb ^Iradncn bei^ 3J?en=

fc^en binjicicn foU, unb jtrar ind}t nur bci^ (^in^Incn, fonbcrn

in 33c^ug auf \üc(c(>cn fid) aud) taö aller l^^^eufd^cn >oercinigen

foll. Wit ber ^Beftimmung beffelben \]t 5Uv](eid) bai^ F)ödv'te

©ittenprincip beftimmt. 9)?an f)at biefeö f)öd^fte ©ut wie taö

barauf gerichtete ^^auDeln unter i^erfd)iebene Sluöbriicfe ^u faf<

fen gefudn, a[6 : Q)ott ^u wiikn ^anbeln, ©ott ä[)nlid) u^er-

ben, ©Ott erfennen, @ott lieben, vernünftig fjanbeln, natur-

gemäß I;anbeln, ftd) a(6 ©lieb beö (organifd)en) ®an^en füf);

len, bem man angehört; im 8inne unb ^ur (Erhaltung beffel-

bcn ^anbeln ; bie tt?a^re 53eftimmung beö 9J^enfc^en erfüllen,

bie UHibre 58eftimmung ber 3Dinge erfüllen, für feine eigene

!2uft l)anbeln, für ?lnbrer !^uft hanbeln, niöglid)ftc finnlid^e

5uft, möglid)fte geiftige 'iliut, rul)ige i'uft, beilegte ?uft fud^en,

unb maö bergl. me()r ift.

5öei ben meiften biefer Formeln ift nid)t unmittelbar ver-

pdnblid), wci^ bamit gefagt feiMi fcU; benn, u>a(^ beijlt OUnt

gu n?iüeu fjanbeln, (Mott ä^nlid) tuerben, ©ctt lieben ; umi?

ift Ba(i)c ber 93ernunft ; \\\i^ ijl naturgenuif? ; \x\i^ \\t ber

©inn bei^ ©an^en, beni man angebört? u. f. \\\ i^ielleidn

WüUcu alle biefe ^lUincipe faetifd) bafj'elbe, jebeö bloö in einer

anbcrn 3prad^e, ia getiMti tvollcn alle faitifd^ baffclbe, benn

alle ftnbnad) ber i^orI)anbenenll?ora(, bie im^iH^fentlidH'u über-

all unb ^u allen ^ciicn bicfclbe gen?efen, nid>t bie iHHl^aubenc

SRcral nad) iljnen gemad)t; ei^ finb ^erfud)e, beren O^e-
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fammtinl^aU in eine 6))ije f(l)atf ^nfammenjubrängen» 5(bei-

bad ift nod) nic^t bie rec()te 6pifee, bie felbft noc^ eine 5(na*

Ivfe »erträgt, ja kbarf ; nnb bieß ^ilt üon ben meiften jener

principe»

9täf)er betrad)tet jeigen fid) nnr bie ^rind^e ber Suft

ober ©(ücffelißfeit, tt>ie man fie and) nennt, unmittelbar fiar

nnb tjerftänblid) ; benn n)aö !l^nft, ©(ücf, n)aö me^r, maö iue^

niger Suft, @(üc! ift, füf)(t jeber unmittelbar; nur über bie

9^ittel baju fann man ftreiten, \Dcil)renb man hd bem §(u6«

brucf ber übrigen felbft um bie ^ad)t ^u ben 9Jiitteln nod)

ftreiten fann» 3lber gerabe bie ^rinci^e ber !2uft ^at man mit

t^orjugöweifer 9}^ißad^tung beiseite gelegt; baö Söort Öuft

felbft l)at einen böfen ^lang in ber (Sittenlehre gett)onnen,

!l)effenungea^tet ift eö lieber ein $rincip ber Suft ober

©lüdfeligfeit, tt)aö id) im golgenben aufftelle, ein ^rinci)>,

tt)el(^e6 fic^ öon ben biöl)erigen bloö in bem einen $uncte

unterf^eibet, baß eö il)re (Sinfeitigfeiten nic^t tl)eilt, inbem e^

biefelben t)er!nü^ft»

3)ie Suft bün!t mi^ nac^ 5(llem ber Stein ju fet;n, ber

tton ben Bauleuten nur verworfen ift, baß er einft ^um M--

ftein tt)erbe. (5ö gilt aber, i^n auf bie breite <Bdk ju legen

;

unb man Ijat immer bloö bie Tanten ober bie fc^malen (Beikn

inö 5luge gefaßt ; mil fte freiließ ftärfer in ben 33lid diu

fd)neiben»

^ie ©ittenlel)re felbft bünft mid) eine f)o]^e grau ^u fet;n,

mit einem ernften bunfeln ©ewanbe, aber einem 5lntli^, baö

t?on !^uP leuchtet, über bie ganje ^D^ienfc^^eit l)in leud)tet, in

eine l)ö]^ere 3öelt l)inauf leud^tet» (5'6 gilt nur, auc^ ben S3lid

biö äur ^ö^e i^reö Slntli^e^ ^u erl^eben, ftatt il;n auf bie

buntein galten il)re6 ^leibeö ju l^eften ; tt)eniger nac^ il^ren

güßen ju bliden, tt?omit fie jebe S3lume, bie in i^rem SBege

\t»äc^ft, fc^onung6loö niebertritt, alö nac^ il;ren ^cinben, anei

benen ju allen i^uftfaaten, bie auf ber ßrbe fprießen, erft ber

Saamen, bann ber Segen fommt.
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II.

33etra(^ten mir t)ie anerfanutcu ©runbrc^efn bcr 9}?ora(,

ai^i \cx) magig, feiifcf), gerecht, tvabr, tvoF)(tbdtii3, adUe

anbrer ?eben uut) (5igcnt^um, fev ber ;06rigfcit iinb ben Öe=

fe^en gc()orfam, trage ©(aube, Hoffnung inib ^iebe ^u ctuniö

©öttlid)em u. f. it?., tinr tverben feine finben, bie nidjt hc-

folgt bie 2Öirfung f)ätte, ben ^uft^iiftant^, baö ©lücf ber

Ü}?enfd^^eit im ©an^en, ja tief inö (yin^elne ^erab, ^u fid^ern,

in \m\)xm, 511 föbern. ^ö fmb gerabe bie D^tegeln, burd) bereit

aügemeinfte Befolgung ber ^uftjuftaub ber 3J?enfd)^eit audf

nac^ bcii allgemcinfteit '3c^iel)iingen, in ben tk^fkn i5»"ba-

menten gefid)ert tvirb; ei3 fmü 3Önr^efn, bie freiließ lo^ge=

flauen im €d^ober bei;3 6^MUMnc nid)tö \'cn ^uft iHTratf)en

;

tioer aber im Charten beö bebend i^on ibnen aufanirti^ blirft,

ber fie^t fie bie 33lütenfrcne ber ?uft aMrfIid> tragen, nnb er=

fennt an, bag fie mir ba fmb, biefe ^n tragen ; unb nennt

ent)lid) 5tUeö fant, wa^ nid}t Saft unb Jlraft im ^^radMen

nad) biefer jlrone regt. 9Jur fie fann t?erratben, ob \>\c 5Bur^

sein felber gut fmb.

2Öie bei alten gunbamenten ift eö aber leid)ter, bie ^c-

beutung ber moralifd^en ö)runbregeln ali? fold)er m erfennen,

irenn man, anftatt auf tac^ ^u adnen, n)aö ftebt, fo lange fic

ftel;en, auf bat? adnet, wa^ einftür^t, u^enn fie felbft ftür^en.

5öie nun unirbe c^ um ben ^^uft^uftant) ber ^u-lt ftel^en,

wenn jene Regeln aufhörten gültig ^u frt>n, ftcl)cn in einer

5Öelt, wo fein Okfe^ ber ^I^dfugung ivaltete, feiner bcm

SÖorte beö ^^(iibern ixaxicn fönnte, feiner feinet (5igentl;umö,

feiner grau, feinet !^ebenk3 fiduT tvdre, feine Okfe^c unb

Dbrigfeitcn mel)r baö l'eben ^u orbnen, jügeln, in futern

53abnen ^u erf)alten t^ermödnen, fein OUaube, feine Viebe,

feine »f)offiuing ^u etunu^ 0)önlid)em u>altcten, mc itcbin in

einer 5lU'lt, in t>er nur eine biefer ^Kegeln faul geuHMl^en

tvare, nidn u>enigfteui^ im ruid)fd)niit befolgt ivuibe^ llnD
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\X)a mag leugnen, taf, tvenn biefe Siegeln »on aKen nnb

überall befolgt tvürben, aud) baö @(ücf, bie Suft in ber 5Q3elt

fo allgemein nnb jicl}er t>orbebingt fei)n tvürbe, alö eö über«

l)aupt burd) 9Jlenfd)en für ^D?enfd)en fe^n fann; benn ^rbbe-

ben unb 2Bafferflutl)en fönnen freiließ nid)t baburc^ abgeben*

bet tverben» 9lid)t abgewenbet, aber fetbft i^r ©c^aben ba=

burc^ 5um 33eften gewenbet ttjerben» 5(nf bem 33oben, ber

üon geuer, 8turm ober glut§ tt^üft gelegt tijorben, baut gleif

,

Drbnung, (Sintrac^t, @efe^, 33ertrauen auf l;ö^ere ^ülfe,

mit ber burd) baö Unheil felbft geftdl^lten ^raft alöbalb fd)ös

nere ©tdbte auf» ^k jlranf^eiten, bie @ott ben 9JJenfc^en

fenbet, trägt am leic^tften ber, ber fie am beften trägt unb

})d[t am leid)tften bie Statur, bie ftd) bem beften 9J^afe fügt

unb immer fügte»

2ßic nun fann man bod) fagen, bafi bie D^^egeln, an be=

nen all bie^ l)ängt, be^ugöloes §ur Suft fe^en? greilid^ füm=

mern fte fic^ nic^t um biefe ober jene einzelne !2uft, nid^t um
bie Suft nun eben l)ier, nun eben je^t, unb fo fc^tieft ber

^J^enfd), ber bie Suft immer gleich fertig zubereitet in @c^üf=

fei unb mit l^offel üor fic^ ^aben ober wie bie 33lume am bün=

nen Stiele greifen möd}te, fte fümmern ftd) um bie Suft über=

I;aupt nic^t; tvä^renb baö 3Q3al)re baö ift: fie fümmern ftc^

nic^t um bie C^injelluft, wdi fie ftd) um bie Suft beö ©anjen

im ©an^en fümmern; um baö fümmern, wa^ alle (Sd)üffeln

unb Söffet füllt unb n)ieber füllt, um ben @runb fümmern,

ber breit unb n^eit (Sineö Suft jugleic^ mitSlller Suft begrünbet»

5(ber fo ift eö, je fefter ein §auö in feinen gunbamenten

rul^t, befto geneigter ift ber oberflädjlic^e 33lid, ben ^^ufeen

ber gunbamente felbft ju »erfennen, tt>eil baö ^au6 bann um
fo mel^r für fid) ju fte^en fc^eint ; inbef ber tiefer ftrebenbe

53licf, angezogen »on ber (5)röf e unb 3Bürbe ber gunbamente,

anbrerfeitei baö^auö leid)t nur alö eine fpielenbe unb laftenbe

3utl)at berfelben ju betrachten anfängt» 60 t)era(^tet ber (Sine

bie großen ©runblagen ber menfd^lid^en Suft unb reipt 6teine



^crauö, um fid) iBuft^äufer, bfc ber ndc^ftc 2Öinb unuvcl)cu

tt)irb, auf <Sant) ^u bauen; ber 5lubte tjerac^tet beu Suftbau

felbft uub fjeißt bie 5}Knifc^eu fid) in ben jlcüern bcr gun--

bamentc ^er^raben.

Unb nid)t nur bc^ugöloö, focjar fcinbüc^ gegen bie ^uft

erfcl)cinen bem furzen 53(icf bie moralifc()cn ©runbregeln.

(5rfd}recfen nic^t bie 5)^eiften, Suft furf)cnb, i()ncn auf bem

Sßecje 5u bccjecjnen! Unb freilid) fe^cn fie berßuft aUent()alben

Sd)ranfen, aber fef)en tvir nd^er f)in, fo finbet fid) alö ba^

einzige ^^rincip biefer Sd)ranfcn boc^ nur baö, um beö

SBad)»^t()umö ber Suft im ©anjen tt?iUen einjehie ^J^omente

berfelben ju befdndnfen.

80 iief)t ba^ @efe^ ber ^^Mfugfeit bem 5}?enfd}en ben

33ed)er ^alb aui?getrunfen vor bem ^JDhinte tveg; aber nur ba-

mit er nidn tie jlraft i^on ber ©ittwe Delfvüglcin i^erliere,

mit ber ibn bie t^intur für bid) i^erfeben; iebei^ ^i^erfagen ift

nur ein 33ertagen ber 2uft, um i(;re JUaft unD Ü}^ittel ju er=

i)a[Un unb ju ftdrfen. 2)aö Ü)efe^ beö (Siijentbumö t?ertritt

bir ben ©eg, tvenn bu in beineö 'D?ad)bari3 S^a\i^ ober ®ar=

ten bred)en, in feinen (£peid)er, feine ildftcn langen tvillft,

af et o^ne bie§ (^efe^ würbe eö überl^aupt meber ^au^, nod)

©arten, noc^ gute S^idjte, nod) 3»^^^^^)^^ ^'^b 9?üO(id}ed in

Äiften uub 6d)ränfen geben; jeber ivürbe jefeö ergreifen,

ftören unD jerftören. Xie (5rt)e für fid) trägt üppig Unfraut,

milbe grüd)te unb If)iere; aber ber gan^e glor ber ©arten,

2Öiefen unb gelcer, teffen fid> unfer '^luge erfreut, ber unfern

Seib udbrt, ber unfern 03aumcn (eljt, a\U^, uhu^ feft unb

fd)ön gefügt baftel;t in einem gefidn-rten ^eben, erblül)t unb

geftaltet fid) nid)t an^ ber (Srbe, fonbern am^ biefem ©efetje.

iaö ©efe^ ber 9^ui)j}enliebe f^eifU bid) ba^ ^leib aui^ beinem

eignen Sd)ranfe nehmen unb ju beinem armem 9?ad)bar tra^

gen, aber warum anber^, alö weil c^ Ijia eine Slofu* ju

becfen finbet, inbef^ bu fd)on über unb über gebedt bift, weil

ed bort müjjig unb fall l)ing, nun wirft ei8 lebenbig, wcju ei3
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gemirft tvarb, ^iir Suft, «nb U)ie eö toaxm. rt)irb, intern eö

wärmt, fo t^eilft bu bie Suft, bte bu gtebft. !I)aö ®efe^ ber

^aljvljeit legt beine ^(öpen bloß mit ©d^merjen, aber »er^

manbelt fie baburc^ in @tär!en* !Da6 ^inb, baö fic^ burc^

Sügen bte^iutl^e erfparte, gett^innt ja nic^t, inbem eö einft bcn

@tri(f bafür gett)innt»

®ef)t alle moralifd^en ©runbregeln einzeln burc^, Ui td--

ner tt)irb fic^ ein anbreö ^rtncip ber Suftt^ertürjnng finben,

al'S biefe ^bftd^t auf ben Suftgenjinn im ©anjen* 9lur um ben

^^afer Suft ju gewinnen, gebieten fte une, ben Pfennig Mt
l^injuwerfen ; nur um ben ©c^effel ber Suft ju cirnten, ben

5(bftric^ üon ber SQle^c ber Suft ju ma^en ; nur ber Suft an

3erftörung ber !2uft treten fte feibft mit Drol^ung ber 3erftö::

rung gegenüber. $llle6, waö beiträgt, Suft im ©anjen ju er*

l^alten unb ^u förbern, Unluft im^anjen ju minbern, ift il^nen

l^eitig, unb wirb unö l^eilig ju (jalten öon if)ncn geboten. Die

fc^werfte 53ürbe unb I^ärtefte $ein, bie fte unö auferlegen,

öerl)ütet ober i^eilt bod^ nur nod) fc^werere^ürbe,nod) l^ärtere

Daö ©Ute in ber 2ßeU ift wie ein $Rofenbuf(^ im ®ar=

ten. ^inber fommen unb fc^elten ben bornigen 6trau(^, in

bem fte nur ben neibif(l)en 9ßäd}ter ber 9^ofen feigen, reiben

bie $Rofen ah 3um fc^neü t^erwelfüc^en ^ran^e, unb t)erwüften

ben Strand). Sie l^aben einmal 9iofen gel^abt unb nic^t vok-

ber. ginftre üJ^änner fommen unb fd)elten ben tJergänglid^en

glitter ber D^iofen, reifen fte ah, um fte unter bie güf e ju tre^

ten, flechten ben Dornenfranj um6 .^aupt, unb fagen, baö

fe^ bie ewige ^rone, unb baö SBlut, baö üon ben Dornen rie-

fett, bie ^immlifc^en S^iofen. Sie l^aben auc^ nid^t einmal

irbifc^e 9^ofen gel)abt.

greilic^ ift (Siner mit bem S3eifpiele bea Dornenfran^eö

t)orangegangen ; aber er nal)m bie Dornen nic^t t)om blül^em

ben SBufc^e, fonbern fe^te ben blutigen ^ranj t>om ^au^te ber

9)?enfc^l)eit l)inüber auf fein eignet ^aupt. Daö wanbelte
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bcn Stxaw^ jur endigen jlronc unb baö 33(ut in ()immlifd)e

JRofcn. 2Öer nun baö 33(ut unb bie Sßunben nur t>on iwci

.l^diiptern um bie feineö (Sinjcl^aupteö abfauft, ber Ijat ju=

gteic^ in 3cneö (Sinen (Sinne unb im (Sinne ber größten Suft

5(llcr gefjanbclt; wer aber meint, baß @ott ben !Rofcnbufc^

l)ahe trac^fen laffen, baß ber 9)knf(^ bie Dornen fid) unb 5ln=

bern inö gfeifc^ brücfe, ber Idftert ®ott unb feine 3Berfe.

2ßaö ber 5}?enfd) t^un foü, ift, mit ®cb€t fid) ^ur ^^(rbeit

^u ^eben, im Sc^treiße feinet 5(ngefid)tö ben harten ^u gra^

ben, mit 53ebad)t ben (Strau(^ ^u n?d()(en, ?u pflanzen, ^u

üerebeln, mit ©ebulb ^u pflegen, mit »ftoffnung bie ^noi^pen

ju grüßen, mit greubigfcit bie Diofen in pflürfen, wenn fie am

f(^önften erblübt fmb, mit 3iiiid)3t'n ben ^ed)er unb bie Siebjle

bamit ju fransen, fie jum !}ieigcn \u füf)ren mit ben gleid) be--

fransten 9?ad)barpaaren, unb enblid) Q)ott ju (oben, ber ten

©arten, ben Strand), bie Üiofe, bie 9^ebe, baö iDMDd^en unb

i^n felbft mit t>er jlraft jur ^uft unl) ^uft ^ur iUaft gcfd}affen.

Um Jlleinere^ a(ö jene '^Irbeit ift bie Suft in biefer 2Be(t

nid)t ^u ^abcn; aber bie 5(rbeit um bieSuft »ermag bcm 'Dkn^

fc^en felbft Sufi ju bringen.

Die größte 5uft werben alle bann l)aben, wenn alle

eintrdd)tig nac^ bem (Größten ber Suft arbeiten, jeber nad) fei=

neu ilrdften unb SBerf^eugen, unb bieß ©roßte wirb nid>t

Wac^fen wie bie Summe berer, bie ba^u ^ufammenwirfcn,

fonbern mc baö 23ielfad}e biefer Summe burd) fid> felbft.

3n folc^ gemeinfameö ^rad)ten unb 2Birfcn greift nun

jebe ber moraIifd}en ©ruuDregeln i>on einer anbcrn Seite ber

l)ülfreid), ermuntcrnb, föt»ernb, wo noif)tlnit brobcub unb ge=

bictenb ein. 3ebe fd)eint etwa<^ gan^ ^2lnbre^ ^u t^erlangen

unb ju wollen ald bie 5(nbern; aber i^in^ unb nur (fin^ ift,

worin alle einig fmb, biefe 9iid)tung auf bat? ©roßte ber

!Buft. (iö fmb Sd}weftern mit ^erfd)iebenen ©eftalten, -Ö^ies

ncn unb Sinnei^weifen; aber gemeinfd^aftlid) wirfen alle an

bem großen ileppic^ ber Suft, jebe mit einem gaben, ber burd)
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baö 5IUgemeine uub ©anje (duft, bem ^ep)3id), auf bcn

©Ott feine güf e fe^cn tviH, mnn er wanbelt in ber Sßelt beö

2ßanbe(^.

III.

9ßaö fi^ fo in allen mora(ifd)en ©runbregeln, alle t)er=

fnüpfenb^ alle binbenb, n^iebevftnbet, faffe id) nun in ein att=

gemeine^, oberfteö, rüdnjärtö n)ieber alle Siegeln beö ^an=

belnö auö fid) gebärenbeö, t)er!nü)3fenbeö, binbenbe^, ric^ten=

beö, meffenbeö ^rincip jufammen, baö nun aber ni^t bloö

bie gefd)riebenen Siegeln ti^iebergeben, fonbern eingel^enb in

ben innerften (5inn, ben @eban!en, ba^ §erj beö 9J^enfd)en

biö inö (Sin^elnfte unb Unterfte beö !2ebenö t)on il^m burd)ge=

bilbet merben foK*

2)er 9)^enfd) foU, fo t>iel an if)m ift, bie

größte Suft, baö größte ©lud in bie 3[öelt über=

]^au:pt 5u bringen fuc^en; inö ©an^e ber 3eit
unb beö diaume^ ju bringen fuc^en,

Uuhift minbern iftaber g(cid)ge(tenbbcm50?e]^renber?uft.

2)te erfte §au^>tfolgerung biefe^ ©efe^eö ift: ber^J^enfc^

foK ftc^ unb 5(nbre fo erjiel^en, baß er bie größtmögliche Suft

an folc^em Zxad)kn unb ^anbeln, bie größtmöglid)e gertig=

Uli barin unb bie grögtmögtid)e ^enntniß t)on bem geunnnt,

wae baö ©lud, ben Suftjuftanb ber 2ßelt förbert, womit er

jugleid) ber möglic^ft befte 9Jlenfd) tt)irb»

^i<i)t fo, baf er nötl)ig })ättc, fein teufen unb ^anbeln

mit bem Söorte Suft in SBejiel^ung ju fe§en; aber mit ber

(Badjc. 5(ud) ol^nc ju ^t?iffen, bag bie moralifd^en ©runbre--

geln in le^ter entfd)eibenber Suftanj auf $^uft ge^en, ift boc^

ber gut ju nennen, ber fie ^u befolgen !^uft unb gcrtigfeit ge--

ttjonnen i)at, unb ju erfennen iveiß, n)aö im einzelnen galle
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im (Sinne berfelben ift, iveil er f)iermii ter (Badjc nad:) im

(Sinne ber größten ^uft bcr 2Belt benft nnt^ f)anbelt.

Ucberbaupt ^anbelt, u>er im «Sinne ber anerfannten mo=

rali[cl)cn ©rnnbregeln ^nt)e(t, not()tvcnbig eben fo im «Sinne

unferö ^4^riniipö, aiö, tter im Sinne unfcrö ^rincipö hau-

be(t, 9enÖtF)igt unb fieser ift, im Sinne ber moraIifc{)en®runb=

regeln jn ^anbeln, n?eil ja nnfer ^rincip nur baö allgemeine

^4irincip biefer Siegeln felbft ift. 2Ber Da glaubt, X)a^

fid) beibeö je fc^eiben fönne, l)at entweber M^ ^rincip ober

bie Siegeln ober ^eibeö mißt>erftanben. (So fönnen aber beibe

wec^felfeitig bienen, fic^ ju erläutern.

^m greift t'aö ^rincip notbwenbig treiter, alö alle ein=

jelnen Siegeln, au^ benen e^ abgeleitet trorben, bie eö boc^

felbft nur narf) einzelnen 9^id)tungen enttvicfeln unb hiermit

ben 3U'ic()tl)um beö ?ebeni^ nidn bccfen fönnen. 5yiad)bem alle

(handle au»? bem DucU bcti $rincipö burd) baö ©an^e ge=

5ogeu finb, fann jct^er nod) mit feinem 33cd)cr bcfont^erö ba^u

treten unb barauö fd)öpfen, mie e^ feinem Sonberbebürfniß

entfprid)t. Üi^ reid)t nid)t bloö burd) bie ll?oral, eö fnüpft

baö gan^e Seben an fie an. Ü^aö 2Öa^re mirb jum @eban=

fen, baö (Sd)öne jum 5Intli^, bai^ 9hiMid^e jur ^a\\X> beö

©Uten. (5ö l)dlt bie 3Öage ber ®ered)tigfeit über bai? gan^e

5anb unb tbeilt ben Gipfel nod) jwifc^en jtvei ^inbern. iS^

vocht ber (^rbe baö (55en"*anb t^on golt^nen '^le^ren unb blauem

51a(^(? unb ftidt bem l'>?cn|'d)en nod) bie 531umc in (ein

jlleib.
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IV.

3m Sitfammenl^ange mit bem QSorigen geftaltet fid^ ber

cberfte @tficl)töpun!t, burd^ ben fid) bie 9teIigion mit bei*

5)^oraI imb folgmeiö mit bem Seben t»erfnüpft, fo : baß @ott

a(6 @eift, fei; eö über bem ©an^en ober beö ©anjen felbft,

felbft aitc^ ^uft Ijat an ber görberung ber ^nft biefe^ ©anjen

burcf) bie in bemfelben gelegenen Gräfte; baf aUe Untuft ber

Sßelt i^m felbft mir Witid ift, einft l^ö^ere Snft ^u jeugen

;

unb bag er aud) a}?ad)t nnb ^ci^^dt \)at, Mee in biefem

6inne m fef)ren; ber 9}?enf(f) nennt eö jum S3eften !e^)ren,

©in fold)er @ott ift ^UQkiii) ber beftmög(id)e ®ott unb

3SorbiIb beö beften 9)Zenfcl)en; ift ftrafenbet dii^Hx beö

(5c^(ecf)ten, unb borf) nod) in feiner 6trafe gütig unb gnäbig

;

fofern bie 6trafe über fur^ ober (ang, f)ier ober bort, ben

9)?enfc^en muf jnm ^effern iimfel^ren»

3)iefer 3^orfte(Inngön>eife infolge tverben fid) nun aKe

©ebote, an beren Befolgung im ©an^en bie ©r^altung unb

görberung beö ©tüdö beö ©an^en t)or5ugött)eife gefnüpft ift,

b» u bie allgemeinen moralifc^en ©runbregeln öor^ugönjeife

alö göttlid)e ©ebote betrad)ten laffen»

Umge!el)rt, n^enn man nad) anbertt)eiten ©rünben in ben

moralifd^en ©runbregeln ^on t)orn l^erein göttliche ©ebote er=

blidt, tt)irb man burd) ^Betrachtung i^reö gemeinfd)aftlic^en

@innea finben fönnen, baf ©otteö 2Bille njirflid) bal)in gel)t,

bie ^anblungen ber ^O^^enfc^en mcglic^ft aud) juni ©lud ber

50^enfc^^eit jufammen n?irfen ju laffen*

So ift ber 5(uöfpru(^ unferö ^rindpö felbft nur alö ber

allgemeinfte 5(uebrud be^ alleroberften göttlid)en ©ebot^ ju

betrauten»

Unb fo ^aben tth feinen ©Ott mebr, ber !2uft l^at an ber

Selbftqual unb ber traurigen 9J?iene feiner Äinber unb 2)ie=

ner, Suft an .^pänben, bie fic^ müßig falten, \iatt rüftig anju^

greifen in ber großen 2ßerfftatt feiner Suft, Suft an Seilen,
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worin bieSuft t^evPocft, ftatt fid) ju beftocfeu unb ju begrünen;

fonbern tvir ^aben einen ®ott, ju bem tijir mit greuben auf;

blicfen mögen, \i>eil er greube fjat an ber görberung nnferer

grenbe ; ber unö baö 3^radnen barnad) nid)t mißgönnt, fon^

bem alö feinen eignen 2) ienft üon nnö forbert; ber nur bie

^panb t)erborren (ä^t, bie ftd) nid)t gerührt \)at, in biefem

(Sinne \u trirfen.

2ßoUen tinr 33eftätignng biefer Sef)re; blicfen mi F)in=

auö in ©otteö 2Be(türbnung. 3ft nid)t allen SBefen aüent^al^

ben baö 3^rad)ten nad) $^uft eingepflanU! 5Bie f)ätte ©Ott

fid) fü felbft tinberfpred^en Tonnen, ba^ er ein 3^rad)ten ge-

fd)affen, \va^ er i^erbammte. 5ct)er 6in^e(ne unll bie ^iift,

unb anö bem ©etriebe be^ (5injelnen feben u>ir al(entf)a(ben

5(uftalten ertrad}fen, ^^(((cr ilrafte and) ^nr görberung ber ^wft

5U(er ^n einigen, in Staat, jiird)e, gamilie, ©efeU, unb ale?

J^ebel biefer jlrdfte 8trafe unb 5o[)n, 2)rof)ung unt> ^^erf^ei^

ßung, Sßarnung unb 53elebruug ftanbf)aft unb ftetig in berfel^

hin Dfiid}tung tinrfen. (fö \]t ein unermüblid}ei3 ^radnen, im-

mer fern t)om ^ick, aber immer juftrebenb biefem ^idc, ©ott

Id^t baö Unheil freffen burc^ feine golgen, unb baö 0)ute fid)

mehren burd) feinen Samen; er \)ai ben *g)immel mit feinen

(Sternen über unö gebaut, eine unenb(id)e Slu^fidjt für unenb^

lid)e «l^üffnungen beö ®uten ; aber er ^at aud^ ein qualt^ollei^

geuer im 33ufen beci Sünberö ent^ünbet, einen guufcn berein^

ftiger ^cUe, ber uni^ fc^on je|jt vor ber tvirflid^en u\unt. 9(1=

leö baö ()at ber 93ieufd} nid)t gemad}t, fonbern mit aü t>iefem

ijl er t>on ®ott gemad)t tvorben.

5ßarum giebt eö überl^aupt llnhift, 336fei^ in ber Sßelt?

5ßir tt)i|Ten eö nid)t, unb niemanb njeig eö ; fie fmb ba ; fie

finb mit ®ott ^ugleid> t^a ; UMr fönnen @ott nid)t ol^ne fie I)a=

ben. (SineSd)u>ierigfeit beö 53egreifenö unb 33ermittelnö liegt

\)\cx für jebe Vcbre, in jcber iH'rftedt, nid)t gehoben, burd} an-

bere 5Bocte. ©leid) t?iel aber, ob Unluft, Hebel t>urd} O^ott

ober trojj ©Ott ba fmb, fo fann unter ben 53cbingungen tiefer
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ßrifienj feine Se^re beffer fe^n, al6 it>eld)e baö Ue6e( buvd)

baö Uebel felbfl jerftöreu läft unb baö ®ute mel)rt bur^ ßu^

tl^eilung üon ©utem ; feine beffer, aber auc^ feine nja^rer

;

benn alle 5(nbeutungen, bie wix au6 bem 3e^t unb »^ier »on

einer ^öf)crn ^ßeltorbnung fd)ö))fen fönnen, gelten bal^in, baf

bieg il^r ©inn unb ©ang im ©anjen fei;, angelegt l^ier, ^u

t>ollenben bort.

^iernac^ mag jeber ben ©lanben tjon bem ©ott, beffen

©eift in biefer 593eltorbnung n)altet, fic^ in feiner 3Beife ^u*

re^t legen.

Unb fo lege ic^ mir ben meinen am liebften fo jured^t,

eö fei; nid)t fott?cl)l bie angenblidlici^e unb gegentt^ärtige (Sin=

aelluft feiner S33efen, bie ©Ott fclbft al6 gteid)e Suft t^eilt,

bann ivcire er nic^t me^r alö bie 6umme feiner Sßefen unb

l^ätte il)re Unluft n?ie il^re Suft ju tl^eilen; fonbern, t^oa^ il)m

SuP mac^t, fei; bie gortfül)rung be^ ©anjen unb jebeö (iinjel=

neu in biefemöanjen p einem luftDoKenC^nb^iele, ober,fofern

e6 feinCEnbe gibt in ber SBclt, ju immer größerer 5lnnä^erung

an eine reine, ber feinen gleidje, (Seligfeit unb immer größere

©rtt)eiterung beö &chki^ biefer (Seligfeit.

2)arum mögen il;m unluftüolle Slnfänge unb Umtt)ege in

feiner Sßelt fo gut rcc^t fei;n, al^ luftüolle. ©ie üerbo^peln

nur feinen luftüollen 2Beg. S3on allem Uebel, aller Unluft in

ber 2Belt ^at er fein luftDolleö ^^eil in ber 33efferung, SBen^

bung, Teilung beffelben; nur, tvenn er(Sineö ungebeffert, un-

gewanbt, ungel;eilt liege, it)ürbe er felbft eö mit Unluft fpüren.

@o mag jebeö neu entftel;enbe 2Öefen i?cn 9^euem ber ©efa^r

beö p^i;ftfc^en unb moralifd)en Uebelö unterliegen; tt)a6 l)älfe

eö auc^, eö leugnen ju tDoUen, eö ift fo; aber, )x>a^ einmal

entftanben ift, ge^t ftc^er einem guten 3i^le ju, mii ©otteö

eigne S3efriebigung baran l^ängt, ba6 33öfe enblic^ jum ©uten,

baö ©Ute jum 33effern §u fül;ren.

So tt)irb bie SBelt einerfeitö immer reid)er an Seelen,

bie ber emigen ßuft immer näl)er fommen, fi'ir bie fic^ baö
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®c6tet berfelben immer mcf)r ausbreitet, inbem fie immer

me^r fclbfi in ®otteö hiftt?one<5 5Q3irfen eingreifen lernen, in=

bef rü(!n)drtS immer neue Seelen auö bem Urgrunbe auftaue

d)en als neue 5(nfdngc für G^otteö nnb feiner if)m fd}on näl;er

getretenen 2ßefen un|lerbIid)C!? SBirfen ; unb bie Unenblic^feit

feiner 2ßelt unb ^cit l)at auc^ ^iai} für ein unenblid)eö

^öac^ötl^um in ^a\){ unb ©vof e ^on (Seeien unb (Seiigfeiten.

!Die ^öüe felbft tritt nur alö bie3crftcrung eineö UnluftqueUö

burc^ einen gröfern auf, tvorauö nac^ bem allgemeinen @e=

fe^e aufeinanber tt?irfenber 9^egationen ein ()ö()ereS pofitiöeö

ßrjeugnif t?on2uft bereinft erfolgt. Gben barum fann fie feine

ett>ige fei^n, tijeil fie dualen !)at über jebeö 5!)?a0, bie felbft

ben SBöfeften enblid) Urningen muffen ; bann trirb er geläutert

jum ^immel auffteigen. So l)ahcn nur cixidj feinen ©Ott

me^r, ber eine etrige ^öüe bat für jeit(id}e Sünben, aber

einen ©Ott, ber grof e @d)reden anwendet, um nod) größere

Sd)reden ab^mtjenben unb ju großer Scligfeit ju nötbigen.

(Sin 3}ater firaft nid}t anbeni, trie foUte @ott anben^ [trafen.

5(uf foIcbeSBeife trifft ®ott, ben nnr unö felbft gern etrig

feiig benfen möchten, feine H'itlid)e Untuft feiner ^^elt, tt>eil

iijn aud) feine 5eit(id)e ^uft berfelben trifft ; nid)t ber 3^ritt,

nur ber ©ang ber Suft in feiner 2Bclt ift'»?, ter ibn vergnügt;

unb bod) gef)t ir)m, bem wix unfere 5uft unb unfer 2ciX> fo

gern na^e gelegt möd)ten, aiU^ innerlid)ft nahe; benn feine

eigne Suft l)ängt baran, unfere Unluft ju menben, unb wa^ er

mag, weiß unb t?trmag er aud) unb bieß verbürgt unt^ biefe

bereinftige 2öenbung. Sev'ö and), baß fie zögert; ®ott uu'iß

unb fiel)t unb füblt fie voraui?, wie ber 9)?ufifer bie ^^liiflöfung

ber 2)iö^armonie, bie in feiner 3bee liegt, bie in feiner ^anb

ftef)t, vorauSfüblt; unb barum füblt er felbft bie Dii^^armo-

nie olö fd)6n; nne ber Xid)ter mit ''hift feinen J^clben burd)

allerlei 5Wißgefd)ide fülnt, beS guten '?lui?gangi? im ^oraui^

frof), ben er felbfl ibm bereiten unrb. 3cber ^Dienfd) ip ein

foldjer ^elb vor ©Ott ; aber tieß Veben nur ein 5lii tcc< &an-



16

jcn; jcber 3}lenf(^ nur eine einzelne Stimme ber SQlnfi!, aber

iebe (Stimme mup für ftc^ gut bur^gefül^rt werben, fonft

fj)ürt and) bie Harmonie be^ ©anjen ben gef)(er» 3ft eö nid)t

aud) eine 9)Zitgabe t?on ©otteö eigenem @efül;(e, bie ben gu=

ten SJ^enf^en in ber ^^eilna^me am Seiben 5lnbrer eben fo

tt)o^( Suft ftnben läft, alö an ber greube 5(nbrer, fofern er

ftc^ nur jugleic^ alö WiitUi tt)eip, bief Seib in greube für i^n

ju tt)enben» @ott aber fül^tt flc^ a(ö Witiki aUeö Seib ber

3BeIt ^um 6egen ju fe^ren*

!Dief nun nel^me ftc^ ein Seber an, nac^ Tla^^aU, alö

eö i^n befriebigt. 3ßaö feftjtef)en muf , tvenn unfer $rincip

mit ©Ott beftel^en fotl, ift, baf ©Ott baö SBirfen feiner Sßefen

für ifjre eigene Suft im ©an^en mill, bag feine ©ebote biefen

6inn ^ben, baf er Sof)n unb Strafe ^ier unb bort in biefem

(Sinne mxUn (äpt, unb baburc^ enblid) aKe pr 33efolgung

biefer ©ebote unb l^iermit ju i^rem eigenen SBeften leitet, ßnx

S3eftätigung biefer Se^re aber t)ereinigt ftc^ ber erfte unb ober=

fläc!^Uc^fte 33tirf auf baö ^ra^ten aller 2Befen mit bem legten

unb tiefften 33lirfe auf ben ©ang unb $lan ber Sßeltorbnung

im ©anjen»

V.

^J[)lit bem aufgeftellten $rincip tt)iberf))rec^e ic^ ben t)on

5lnbern aufgeftellten ^rinci^ien ber 9J?oral nic^t, ic^ betrachte

e0 btoö alö bie le^te flarfte 5luölegung berfetben ; fei; eö auc^,

baf beren Url)eber felbft bieg nic^t zugeben mögen»

^Befolgt nämlid^ ein 9Jlenfc^ bief ^rincip, fo l^anbelt er

©Ott ju miUen, mirb ©Ott ä^nlid), erfennt ©ott red)t, ge=

v\)innt Siebe i^u ©ott; eö liegt bieg 5llleö t^eil^ birect, tl^eilö

inbirect in ber angegebenen 3Ser!nü^fung beö moralifc^en unb

religiofen $rincipö ; er ^anbelt ferner vernünftig, benn ma^

fann vernünftiger fe^n, alö jebe einzelne ^anblung nat^ einer
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oügemeinen ?Q?arimc auf ein ®anjcö ju bc^icFjcn; tvir haben

im ©nmbc baö ^antii'c()e ^^>rindp, aber gefüllt mit realem

3n^a(t ; er f;anbelt naturgemäß, benn voa^ liegt mef)r auf ber

C)berfläcl)c ber 9^itur, alö baö 2!rad}ten §tUer nac^ 5uft unb

mel)r in ber ^iefe berfelben, alö ber 3"f^"^^^"^^"9 ber Suft

jebeö (iinjelnen mit ber ©efammtluft; er I;anbe(t alö G3(ieb,

im Sinne unb jur Grbaftung beö ©anjen, bem er organifc^

angehört, benn \va^ be5eid)net beffcr ben 6f)araftci Der orga*

nifd)en ^^erfnüpfung eineö ®(iebeö mit bem ©an^cn, aU5 bafi

cö fd)(ed)tf;in ^um 2i>ol;Ie be^ ®an^en irirfe; er erfüllt feine

unb bie 33eftimmung ber 2)inge jug(eid), ober uniö ließe fid)

für eine fd)önere unb beffereSeftimmung benfen, atö bie Dinge

unb fi(^ fetbft ^u feinem unb '^(Uer ©lud ju t>ertrenDen ; er

t?ereinigt enblid) bie Üiüdfid)t auf feine unb §lUer ?iift unb jeb«

tt)ebe 2lrt ^uft überhaupt.

3n ber Zi)atf barin eben liegt ber tvefenttid^e llnterfd)ieb

unferö Suftprincipö \^on allen frühem, baß eö üon »orn

l^erein feine befcnbere 5lrt ober Seite ber l'uft vor ber anbern

anjuftreben gebietet, unb baburd) allen gered)t ju n>erben iH'r=

mag. S'^ic^t bie eigne l'uft, nid)t bie frembe Suft, nid>t bie

finnlicbe, nid)t bie geiftige 5uft, nid)t bie je^ige, nid)t bie

fünftige Suft, nid)t bie ^u]'t beö ©uten, nid)t bie Suft beö

53öfen, nid)t bie vul^ige, nic^t bie bctvegte, nid)t- bie ertenfio

bauernbe, nid)t bie intcnfir» ftarfe IHift Ijai im ^4>n"np t»ou

tjorn l)erein einen 53orjug. Sonbern fein 5öefen liegt barin,

baß eö baö ^D^arimum ber l^ift fd)led)tf)in a(ö bnii ^^In^uftre^

benbe fetjt, gleid> i>iel ^unad^ft, trie, u>o, tvann, burd) \i^a^ für

^JOhtteL 2Beld}e ^uft in iebem 3alle ben ^or^u^] l}aben foll,

muß il)n burd) il;rc ©röße unb bie il)rer golgen i>erbienen.

(5ö giebt aber für jebe gered)te ?uft einen JDrt unb eine

ßcit, bie von feiner anbern mit großerm ^ortl>eil eingenom^

men trerben fönnte, unb l;icrburd) erl;alt "^ic fleinfte finnlicl^e

Suft fo gut il}re Stelle alö bie größte unb a(ö bie geijligfte;

ja felbfl jebe Uuluft, fofern fie geboten Ift, unrb l^ierburd^ ge=

2
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boten, fofern fte mit ^*tnrecl)nun(j i^rer Solgen ein größere^

Suftrefultat in bie 2Belt bringt, al^ jcbe !^uft an i^rer (Stette*

2)ie ri(l)tige ©ntwidehtng biefeö !0?anmnm^rinci^6 mit

^ejug anf bie 3^atur ber ^D^enfc^en nnb 2)inge xinb bie aüges

meinen unb bcfonbein Umftänbe, unter benen ju l^anbeln ift,

t)ert[)eilt, orbnet, mißt, tvä^lt bie Suft unb Unluft über^au^t

fo, bap alle gorberungen ber reinften 5}loral, ber natürlic^ften

©ere(l)tig!eit, ber l;öd}ften 3wecfmäßigfeit, ber n^eiteften Um-

fielt baburc^ befriebigt u^crben. ©efe^e, wie ßinjelfälle, ja

bie (E'rfenntnißmittel felbft beö ©uten unb 9^crf)ten fcl)ö)3fen

i^re 33eftimmung unb if)re S3ere^tigung barauö.

3d) fann bieg ^ter nid}t auöfül)rlid) entn>ideln unb muf

mand)en (Sintv>änben D^aum geben» ^cx ©egenftanb ift grof,

bie 9fiid)tung ber (Snttx>idelung bod) fd)on ju xiberfel)en»

§ier ift bloö bie5lbftd}t, ben oberften unb bie r)au)3tfäd)lid)ften

teitenben ®eftd)töpuncte barjulegen» (Srftereö ift im S3origen,

l^e^tereö foll im golgenben gefd)el;en, unb jnjar in gorm ber

33eantn)ortung einiger (i?intt>ürfe , bie fidb 5undd)ft erljeben

möchten* Deffcntlid)e 33orträge über biefen ©egenftanb ftnb

beftimmt, in SBeitereö ein]ugel}en»

VI.

9?iemanb vt)irb mögen unb t^ermögen ju leugnen, ba^

n)irflid) an bie 33efotgung ber moralifd;en ©runbregeln ober

göttlid)en ©efe^e ba^ ©lud ber 9J?enf(^l)eit ttjefentlid) gebun=

ben fev, ja baf, fo wdt irgenb bieg ©lud t)OU ben freien

^anblungen ber ^})?enfd)en abl)ängt, eö mit ber 8tanbl)aftig=

feit unb 5lllgemeinl)eit ber Befolgung jener ©efelj^e aud) ftetig

uuD allgemein \r>äd)ft. 5lber tljeilö wirb man, waö man im

Slllgemeinen nid)t leugnen fann unb mag, bod) im 33efonbern

leugnen wollen, tf)ei(ö wirb man fagen : ßtwaö ^Beiläufigem

an jenen ©efe^en wirb f)ier jum ^lern, jur ^auptfad)e ge=

mad)t.
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?(ber wenn eö fclbft mir ein bcilduftvjc^ ^enu;icid)eu t>cr

,&auptfac()e wäre, tinittc cö ein gutcö fo.Mi ; UH'il i\^ ein flareö

ift, unif)rent) alle anlicrtveit gecjcbenen ^Bcftininunujcn, n^crauf

ba^ ^ant)e(n i]el)en fo(l, unflar fint». iS:^ (^inbert aber uic^U^,

bic ^auvtfad)e felbft barin ju fef)en, imb eö ^inbert nid)t mir

nic^tö, fonbern eö ftnb treibenbe ®rünbe bajn ba: erftenö ber

formale, bag eö tt)irf(id) ber einjii^e, feiner u>eitern .Hlärun^

me^r fähige nod) bebürfticje ©efid^ti^punft ift, unter ben fic^

biefc ©efe^e allgemein faffen lajfrii, bal^er auAj bec einzige,

ber eine birecte ^Uarf)eit in gefcjcrungenju i^erbreiten i^ermag ;

^treitenö ber materiale iinb praftifct)c, baß [hiermit gerabc bao

a(ö ^wcd be^ mcufd^Iiduui §anüe(nö anfgeftedt unib, tvorauf

ol}ne^in i>on felbft aÜeö menfd)lid)e v^anbcln ßel;t, mib tvoran

fid} üon Dktur alle ^Diotiüe ^nm «i^anbcln fniipfcn , nur fc

aufgefteKt nnib, baß er aud) für iiumi unb "Mc iUvjleid) er=

rcid)bar fev-

^a6 Gifte anlangeiib, \o barf man fagen, baß alle nid)t

anf ?uft bcjüg(id)e ©efid^t^puncte, unter benen man fonft ver--

fud)t f)at, bie mora(i|"d)en Örunbrecjeln ju vereinigen, faft

felbft nod) mel)r ^rafie unb 5)?ii^e ju il)rer eiijenen jlldrung

forbern, ai^ il)rerfeitö jur .Klärung t>on ^^Inberm ju bienen i^er=

mögen. 9Jid)t jivar, baß mit unferm ^limip felbft gleid) and)

Sllleö auf einmal erleud)tet ivdre ; aber man l;at X}cdj nid)t

uötl)ig, baö ^dniip felbft cxjt nod) ju erleud}ten, bamit c^

IHnbereö er()elle. 2Bat? Öott, u\v^ ^^erminfr, unu^ Tuunx,

\vaö organifd)eö ©anu\ um^^ *il3eftimmung ift, baniber Ijat

jeber t^on vorn l;erein eine anberc, faum jcmanb dnc ganj

flare, ja !lar ]\i mad)enbe, ii)J^'inung, allcö baö laßt fid) fo

ober fo verfte(;en, unb, ivcil e«? fid) fo ober fo verftel;en laßt,

nnrb eö axidj immer fo ober fo verftanben tverben.

^^Inberc^ mit ber Vnft, UH'ld)e ben ilern unfercci 'i^riiuipi^

bilbet. ^^liemanb fann fie erfldren; aber inbcm fie überall un-

mittelbar in jebeö ikivußtfevn aufjeigbar ift, ift in legtet

2"
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Snftanj fein ^33?i|1t»crftaut) barübcr mögtid). (5o cjen)ip icmant)

feine ßviftcnj fiil)(t, fo geu^iß u>irb er aud) i^uft unb Unluft

im @efül)le biefer ©riften^ nnterfd)c{ben, unb fo ßetvig xo\xX>

a fte rid)ti9 unteifd)eiben, \vci( bie 5ßal;rf)eit einer @efüf)lö-

llnteifd)eit'nnß unb ^J^effung eben mit il;rer (^xiftenj felOft ^u-

fammenfäüt.

^ grei(id) ftnb anc^ (Sott, 9^qtur, 5Serminft, S3eftimmuncj

ein euMg geftcö ; aber nid)t fo nnfere ?0?einnncj barüber; imb

bie tanfcnb i>erfd)i ebenen 5lRgrippnncte unb (Sin^ange, xotU

d)e ber menfd}(id)e S^ciftanb an jenen großen 3Seften finben

fann, werben i^m ftet^ aud) eben fo üiele 5(nfänge t»on 3rr«

iDegen bleiben» 9iur ber irrt nid)t mebr^ ber biö sur 93Mtte

berfelben burc^gebrungen ift unb nun baö ©anje überfd)aut;

aber ber 93ienfd) ftel)t nic^t i^on i^orn I)erein in biefer SD^iitte,

unb nic^t burc^ bie Suft fann man if)n baf)in t^crfe^en* Die

Sßiffenfc^aft ift baju ba, bieg in ber 2Birflid)feit geftgegrün^

Mt noc^mal^ in ber 3bee t>or unö ju erbauen, fie fann nid)t

\y>'K üon et\v)aö gertigem ba^on auögef)en*

§(n bem 53cgrijte ber Suft aber finbet ber 33erftanb t)on

v>orn l}erein gar feinen ^2(ngrippunft unb (Eingang* (Sr ift

nic^t \y>k ein §auö, fonbern toie ber unjertrümmerbare (Stein

5um ^^aufe, ber eben bepl)a(b bienen fann, e^ ju bauen, in=

bem er immer t>on 9ieuem in neuer Drbnung unb gorm über

einanber gefeilt unrb» Unfer $riniip gibt biefen 53auftein ju=

fammt bem ^>lan beö 33ai!eö; unb im ganzen ^aue \t?irb eö

immer unb immer berfelbe Stein fei^n, ber tvieberfe^rt, nur

eine SBieberl^ohing beö ecften ©runbfteinö ; unb ©otteö S!:\\\i

ber Stein, ber baö ®en)ölbe f(^(ie|jt. 93?an fann nid)t »^äufer

mit ^^äufern bauen n)0Ücn.

3n ber ^(;at, bie ^nft ift bem 33crftanbe tixoa^ an fid)

Unanalvfirbareö, Unerftärbareö, (Einiget, !^e^teö ; aber eben,

iDeil burd) nid)t6 von \{)\\\ ju fpalten, jugteid) baf» U\k S^^alt^

unb S3iubemittel für if;n; xodi burd) nid)t6 ^u begrünben,

ber beftcÖrunb; tx)ei( burd) uid)tö 5U erflären, baö befte!^id)t»
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9hc()bcm bcr ^^crftanb bcii ^^cgriff bcr ?iift ihmi aller frcnit^cii

3ut^at qereinicjt, liegt berfclOe vor \t)m ein cinfa(()cö, fal)lcö,

nacfteö Ding ; t)cnn a\ii? iemanb nod) bavon auöfav3eii rnodjte,

ei3 ift nur cttvai? um imb an ber ßuft, iü((>t Suft, bie im ©c=

fü^le iljrer fclbft iinb nur iu biefem uuö unmittelbar flar ivirb»

2Öcr nie ßuft gefül^lt l;atte, bem unirbe feine Xefiniticn flar

mad}en, tvaö ?uft |'e\>, unb trer }U cjefül)!! l;at, bem tvirb e^

feine Definition flarer mad)en fönnen; ol)\vol)l fid) viel über

baö fagen lä^t, wqicn golge fie ift, unb ivaö fie jur golgc

f)at, 2ßdl)renb fo ber 33erftanb mit feinem 5)?eii5el umfonft

an il)rem begriffe I)erumarbeitet, mit feiner Laterne umfenft

barau ^erumleud)tet, merft er, t^ag bieg l}arte Unantaftbare

felbft in feinen iDieit^el einfd} neiget unt) baö Sid)t feiner ?a=

terne ju überleud)ten anfangt, unt) eifennt enblid) ben felbft=

(eud)tenben Diamanten, baii jugleid) (Süelfte unb Un^erftör-

hai]~tc barin, unb unrft feinen ^D^eitiel unb feine \?aterne iveg,

um ]id} fortan bei^ Diamanten ftatt 53eiter ju bebienen. Die=

fer Diamant ift X)ic \^ufJ.

3nbeni fo bie 2uft jeber ^luffvtliefnnuj iijxc^ 33egriffei3

fpottet, fte^t fie aber in einem, nid)t minber al^ fie felbft flar

auf^eigbaren, feiner ÖJefel^lid^feit nad) verfolgbaren, lebenbi=

gen, caufalen 3»f^^"ii"tml;ange mit Willem, waö ift unb tvirft

in ber 2Belt. (5in Diamant für ben ^i>erftanb ift fie ein v»lft=

renbeö ^^erj für alleö ^cbcn ber S33elt, nad) bem alle ^^Itern ju-

fammenlaufen, unb von bem alle tvieber auslaufen. XHlle«? in

4j)immel uuD CSrbe, in ^eib unb 8eele beö IW'ufdHMi unO

anbrer C^efdjövf»-' f)^il in ndd)fter ober le^jter 3uftan^ iH'^ieluing

auf bereu l'uft^uftanb, unt) l>ie gröpte ^v^uft ober IV^ringungcn ber

größten IHift fdniffen, l^eifu bal)er ^uglcid), bie ganje 'K^dt auf

eine geiviffe 2LU'ife organiilren. Der fleine 8a(j fvrid)t l}ier=

mit bie größte i?lufgabe auii,unb jroar fefl, bcftimmt unb fid}ec

üu^, tveil jebe«? ^JJ^irimum an feft beftimmten iV'bingungen

^dngt. ^^irf jemanb einen ^^aufen Steine l)in, unb fage il;m,

orbne fie fiu einer SÖanb, ivcld)e ben grötil>u^'ö^i^"^H'" 'Jiaum
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umfd)licßc; c6 bebarf nid)tö «weiter; er fann fie nur jur Äu=

gel ort)nen. gret(id) mu^ er eö anberö l^er i\)iffen, baß cö

eben bie ^ugelform ift, tuelc^e ber^tiifgabe genügt; aber itjoju

Ware bie 93^atr;ematif ba? 60 muffen ftd) aurf) bie 5Jiittet,

ben goberungen unfreö ^^rinci^^ö §u genügen, nod) befonberö

flu6 rid}tiger (^rfenntniß bcr 9^atur ber 9)^enfd)en unb 3){nge

ergeben; unb I)ieran Ijat ftd) baö ^^rinci)) weiter 511 ent=

wideln. (5oId)ergefta(t wirb aber auc^ p biefer @r!enntnif

{)ingetrieben ; ber (Sntwidhmgöbrang beö ^rincipö ift ^u-

gleid) ein !Drang, bie 9Zatur ber 9}?enfd)en unb 2)inge biö in

i^re liefen ju erforfd)en, unb fo t>ermag ber in ftd) ftarre 33e=

griff ber Snft bod) nad) feiner 6teKnng im ^43rincip bie gan^e 9Be(t

beö SQSiffenö (ebenbig in fein@ebiet ju §ief)en. §oc^ oben,fte!)t

baö SBiffen ^on ber 6traf= unb ©egenögewaU ber göttlichen

©ebote ; tief unten ^on ber 53ebeiitung beö Snfectö unb beö

5ßurme^ ; aber felbft baö SO^iffen ^om Snfect unb SBurme,

feiner empfängUd)!eit für Saft unb Unhift, feiner 33esie^ung ju

unfrer !2uft unb Untuft, feiner «Stellung jur ganjen 9?atur ift

fein gleid)gültigeö für bie (Entfaltung beö ^^rincipö in feine

legten S^erjweigungen»

2)od) nod) wid)tiger, alö ber SSe^ug, ben atleö SQSiffen jur

^uft f)at, ift l)ier ber, ben alleö §anbeln baju ^at (Sin fefter

unb untrennbarer 53ejüg beftel)t jwifc^en ben trieben, wot3on

baö willfül;rlid)e wie baö inftinctartige ^anbeln ber ^Befen

ab[;ängt, unb Suft unb Unhift. (So gibt feinen ^rieb, ber

nid)t barauf jielte, !^uft ju erzeugen ober §u erl)alten, Unluft

ju befeitigen ober ju üerl)üten. (So wirb meift genügen, einö

biefer 5(equit)alente jn berüdfid)tigcn.

3war wirb man fagen : ift nid)t bem SBillen ober üer=

nünftigen triebe gerabe baö wefentlid), ftd) unabl;ängig t?on

ber 53eftimmung burd) Suft^ unb Unluftgefü^le mad)en 5U

fönnen; bem 3nftincte gegenüber, ber eö md)t fann. — 5lber

fe^en wir nur genauer l>in, fo ftnben wir ben Unterfc^ieb 33ei=

ber in etwaö ganj 5lnbcrm liegenb, barin licgenb, bap im
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SBitlen bie ZmhUa^t jiir Suft, t)ie i()m wie Dem 3nftiiute

beitt)of)nt, fic^ an eine flare ^oifteUnni^ teffen, a^aö u>ic

um ber ^uft it>iüen ju ti)un ^aben, fniipft; im 3n|linct

an unflare ^cftimmnngen beö (5^emeinßcfiil}(^. 80 |'e()c

man ^miff^en beitien fd^eitcn maß, obmo{)[ t)ie 9^itur

feine fefte ©rdn^e ^n?ifc^en iijiuw fcnnt, in i^icm ^c^

juge jiir ?uft gibt eö iet>cnfalli^ nid)ti? ^u fd)cit^cn. 5l((e fub--

jectit^en wie oh\c(ti)^c\\^c]tmmmuyh^^x\\n\)c t^eö ^Jicnfdunt jiim

^anbeut, n?cld}en9?amen fie immer führen, auf wc(d}en 3^l)eil

feiner 9?atur fie belegen tverbcn mögen, alle feine ÜJ^otit>e nnb

3tDec!e, fd)lie(3en offen ober »erftedt, bcn?nßt ober nnbeuMifU,

bo(^ für ben analvfirenben 5]erftanb immer erfennbar, ben

33ejng ^ur Snft ein; ja eö laßt fic^ in ben fo unfäg(id) man-

nid)fa(tigen ^I^'oti^en nnb 3^^^<^rf*^>i ^^^ l^enfd)en gar md)U$

anbreö ®emeinfamei3 finben, alö tiiefer ^e^ug jur ^uft, ben

man nur bann nidn fef^cn faun, wenn man üjn nidn fer)en

\v\\i, ober unter l'uft nur bie Suft am (iffen unb ^rinfen ^er=

!Dieß (d§t fid) beö 9?d^ern jeigen,

Üie()en tvir alle ^auptrid)tungen beö menfc^lic^en 5^rad)=

tenö Dur(^: \i>aö i]t e^, tvorauf eö i>on je^er gegangen ift

iinb nod) ()eute ge^t? ?(uf baö ?Iunel)m(id}e unb Sd>öne;

aber n?aö bünfte unö anncbmlid} unb fd)ön außer fofern eö

unö bireete ihift getvd(}rt; — auf baö ^3tütUid)e; aber wo

gibt eö ein 9hil5lid)ci^, baö iid) nid>t in nabeö oDer fernem

^JJiittel ber lUift oberOJegenmittel berlluluft ubcrfcfieu ließe;—
auf baö '-Il>a()re; aber bat uid)t (iknt eine cingeboruc 'iV'frie=

bigung gefmipft an bie C5iuftimmung unt^ ^i^ermcbrung uufrco

SQSiffenö, unb muß nid)t baö !©iffen unö bienen, uuö mit ber

9?atur unfrer i^uftv|ueUen aud) bereu ^Juiumg \n lef^ren : \v(x

möd}te baö 2ßal)re of)nc baö (iiue ober baö S(nbre fud}en,

unb nid)t am liebfteu uui 53eiteö tt?illen; — an baö ®ute;

aber \]t bie innere Oktviffenöfreube, bie birect am ®uteu

hangt, feine ^uft; unb ift nid)t eben baö (*)ute baburd) wertl);
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DoUer, a(i3 ^(ngene^me^, 8c^5neö, M^(id)eö, 2Ba^reö, baß

eö atleö Sufammen in feinem 6(^oo^e ober auf feiner ©runb-

(age trägt, bap e^ mit 5^!nbetracl)t nict)t gert)iffer, fonbern aller

9^üc!fld)ten auf bie größte ^u\i im ©anjen §ielt»

Um bicf verneinen ^u fönnen, nmp man erft baö n^iber-

(egen fönnen, \va^ über bie ^e5ie()ung ber göttlichen ©ebotc

jitm @Iüf! ber 9}?enfd)l)eit gefagt ift,

greilic^, ber ©einige barbt fid) anbrerfeitö freitt)i(lig je»

ben ©enup ah*^ ber 53oö^afte fügt bem ^nbern mit gleip

6cl)aben, alfo Unluft ju ; ber 2BaI;r^afte erträgt ©träfe, nm
ni^t eine Untt)a^rl)eit ju fagen ; ber 9}?ärti?rer läf t fid) auf

einem glü^enben diofU braten* 5lber, tvürbe ber ©einige bar«

ben, trenn i^m ©elb l^aben nidjt luftöoller tt)äre, aU effen,

ber 33o6^afte Sd}aben tl;un, wenn eö il)m ni^t greube

jnad)te, 5lnbern ju fc^aben, ber Sßal)rl)afte um ber Sßa^rl^eit

tt>illen (Strafe tragen, tiHum bie innere ©träfe für bie Un=

tt?al;rl^e{t i^m nic^t nod) fc^merer bünfte; ber 3}?ärtt?rer ftc^

braten laffen, wenn er nid)t fürd)tete, ^om D^ofte abfteigenb

in baö f;üllifc^e geuer ju fallen unb nid)t l;offte, baf a\i^ bem

verbrannten Seibe bie ©eele in bie ©eligfeit beö ^immelö

aufzeigen njürbe» 5llfo immer nur $^uft, Unluft olö 3^^^
ober Wotif) ^um .^anbeln, je nac^bem man eö faffen tt)itt;

unb nur immer bie fleinere t)on ber großem, ober, n)aö fic^

fonft aud) jeigt, bie fernere t>on ber naivem, überboten* (E^

fommt bloö barauf an, \v>a6 jebem mel;r ober naivere !^uft ober

Unluft mad)t ober öerfprid}t.

S^ic^t bartn alfo unterfd)eiben ftd) bie bebten 9J?enfc^en

»on ben fd)(ed)teften, baß fte weniger al6 fte um !Ouft willen

Baubeiten; fonbern baß fteSuftan etwaö^nberm ^aben; näm=

lic^ ?uft an bem, waö felbft luftbringenb ober luftgrünbenb

für ba^ ©anje ift; bie 33öfen aber an bem, waö unluft^

bringenb ober grünbenb für baö ©anje ift.

©0 beftel)t frcilid) aud) ein großer Unterfd)iebjwifc^en ber

niebern gemeinen ?uft beö rol)en, ftnnlic^en 9JJenfd)en unb ber
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f)öl)cxn geiftiijen Suft beö (SMu, nur foK man nicfct meinen,

ber Unterf(f)ieb liege barin, bag b(oö baö eine Suft fev, baö

anbere nicfn, fonbern barin liegt er, baß baö eine l'uft ift, bie

aufgebt im 6|Ten, 3!rinfen, Spielen, baö anbere aber !Ouft,

bie aufgebt (m ^r^eugen unb bem ^Bewuptfe^n, (Sr^enger ber

?uft 5U fe^n ; eine tranöcenbente Saft, bie ber niebern nic^t

tüiber|'vred)en fann, ba jie fo(d)e t»oranöfeöt.

Unfer^4-^rincipfpricl)t aber nid^t nur ba^, wa^ bunfef oI)ne'

F)in allgemeiner ^wcd beö menfd^lic^en (Strebcnö if^, f(ar alö

baö an^^, maö and) ber3^t?cdbc|Te(bcnfevn foll, fonbern fprid}t

biep iugleid) and} fo an^, n? ie eö ber3n^edbeiTelben fetm foU.

2)ie ^}}?enfd)en beginnen alle bamit, il^re größte ßuft t>ür=

jug^treife in ber ndd)ften unb eignen 2uft ju fud)en ; aber in

ber entividelten 33etrad)tung ber 9J?enfc^en unb 2)inge jeigt

fic^, bag bie größte ^uft beö (Einzelnen eben nic^t birect burd)

^inwirfen bIoi3 auf feine eigne ndc^fle Sufl, fonbern nur auf

bie größte ^n\t im ©anjeu uberFjanpt erreichbar ift; baß

bcibeö fic^ nid^t trennen faßt. 2)iefeö Grgebniß, UH^(;in baö

tieffte (Jinge^en in bie 9iatur ber menfd)(id)en unb gött(id)en

unb legten Xinge übereinftimmenb fü()rt, trirb nun im $rin=

cipe üorntreg bem 5)?enfd)en gefd)enft, um e^ burd) baö ganje

Seben burd)jubilüen, unb fo bai^, wa^ er t>om ^^(nfange an

n?iU, il)n fid)erer treffen ju (äffen, alö tvenn er eö mit feinem

eigenen fur^n 33(irf, bem 53Iirf beö jünbeö ober beö 2Bilben,

»erfolgt. 9?un wirb eö frei(id) and) nötf)ig, fo t>iel "oon ber

!i^ef>re ber menfd)lid)en, göttlid}en unb (ejjten Xinge ju^ufügen,

baß \{)\n ba^ ®efd}cuf and) ein ©efd}enf unb tr>ertf)voU erfd}eine.

5(ber felbft, bevor baö ^^^rimip ^u biefer3tü(je greift, trerft

cö burd) feinen bloßen ^^luöfprud) and) fd)on ^^nft, c^ ju befol-

gen, unb bieß ift fein geringer 'i^or^ug an einem (Gebote, beffen

ganzer SÖertl) an feiner 53efoIgung l)dngt. 3ft fd)on bem

9}^'nfd)en vorjugi^iveife baö Streben nad) ber näd)ften unb

eigenen hi}t angeboren, fo ift eö bod) nid)t allein. So lange

fein (ionfliit \id) geltenb mad)t, lualtct ber allgemeinere ^^rieb
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in iF)m, Suft über!)au^>t ju fcl)affen unt) nid)t blo6 an, fonbern

aud) um fid) ju fel;en, uub nun tvirb i^m nic^t nur erlaubt,

fonbern geboten, bie gro^tmÖ9nci)e ju [Raffen, an ftd) unb

anbern in (Sinö ; unb baö S3eitere bient nur, §u geigen, baf

,

tDaö er gern nid)t trennen möd^te, fid) \t)ir!(id) ntc^t trennt.

(Sin fold)e0 ©ebot Iad)t ben 9J?enfd}en fo freubig an, baß er

eö ivieber freubig an(ad)en möd)te. 2)a6 befte unb l)ö6:ific

@ebot erfd)eint iijm nun aud) a(ö baö willfornmenfte unb

fd)önfte. 5(tle einfeitigen J^uftprincipe löfen ben (Sonflict

^tDifc^en ben9?eigungen beö 9J^enf(^en nid}t unb treten baburd)

^on t)orn T^erein felbft inSonflict mit feinem gefunben ©efi'i^l.

(Sin ©ebot, VDaö it)n 5unäd)ft ober »orjugöweife auf bie eigene

ober fmnlic^e !^uft f)intt)eift, erfc^eint il)m egoiftifc^, grob;

unb ein fo(d}eö, tt)e(d)eö ir)n nur ju Dpfern für Rubrer !l^uft

»erpflid^tet ober auf geiftige Suft f)intt)eift, erfd)eint i^m un=

natürlich unb leer. 5(ber ein ^^^rincip, tt)e(d}eö bie Suft beö

©inen \)on ber !2uft 5((Ier nid)t trennt, jeber !2uft überl;aupt

gleic^eö D^ed}t giebt, unb §tt)ar baburd), bag eö i^r 9^ed)t nac^

if)rem 33eitrage jum ©roßten ber ^n\t im ©an^en abmißt,

t>ereinigt bie ßi^ofr^ft^ (^^^^ einzelnen principe in fid) o()ne

einen ©egenjug.

(So gewinnt unfer^rincip baburd), baß e^ bem?[Renfd)en

ben ilernpunct aller feiner 3tt)ecfe, auö allen @d)alen gelöft,

rein, flar, ganj unb V)oll l)inlegt, burd) bie (Sd)önl)eit, in ber

fid) biefer fo barftellt, öon felbft bie 9leigung beö 9J?enfd)en,

biefen ^ern aud) ju pflegen unb bie Erfüllung beö 3«>ecfeö

anjuftreben. Snbem ber bide ^opf beö 9?agelö ^oll getroffen

tx)irb, bringt beffen «Spi^e am tiefften ein.

Unb bieß freunblid)e ©efic^t beö $rincipö, womit cö

alle anreijt, il)m ju folgen, ift bod) eben nur bie ©inlabung.

9]un fel3t eö fid) fernertveit, \vk Vt)ir gefagt, in ^Be^iel^ung mit

ben (Srfenntniffen über bie 9Zatur ber menfd)lic^en, göttlichen

unb legten !l)inge, unb je tiefer tt)ir bal)ineinbringen, befto

fräftigere 5[Rotit)c entivideln fic^ für feine ^Befolgung.
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8o tvcift ba^^ ^riiicip, erft b(oi3 im 9}?cnfcf)(ic^eu umber=

blicfent», auf bcii 9J?aßigen, 6parfamcn, ©crecbtcn, griet)=

fcrticjen, iBohltbatlcjeu, glcigigeu, (iH'fc^lic^lebeubcn, ®ott=

t)ertraiienben ^in, une auf feiue 6eite 0cfunbl)eit, 2Bol)(=

l)abcn^eit, griebe, Siebe, 3(c^tuncj, ö'^re, greiheit, ruf)iße0

@en)iffeu uub 9?uf)e in ©Ott fdüt; iinb anbrcrfeit^ auf beu

llnmdgigen, Sieber(icl)en, Uucjerediteu , gauteu, ®efc$(ofen,

©ottt?erad)teuben, mc auf feine Seite ^ranff)eit, 5irmutf),

3anf, ^aß, ^erac^tung, llnef)re, ©efdngnig, 3"^^i9ii"9/

(Sd>u(bbeu>u^tfeiMi fdÜt. 3^ieg aüeö um fo fid)ercr, je beffer

bie gan^e menfd)(id>e dbnun^ felbft im (Binne beö ^rincipö

gen^orben; in einer fd)(cc^ten Dibnung unrb bem (^uten

\vo\)[ mand)er So{)n verfürjt, bem 6d)(ed)ten mand)eö 53üfc

geIof)nt ; ober überall unb ju allen S^i^^^i M* ^«>c^ '^^^

DrbnuuQ ber Ü^inge gut genug gen?efen, baß im 1)urc^=

fd}nitt unb im Öian^en ber 3Beffere beffer unb ber 8d}(immerc

fc^Iimmer gefahren ; unb ob bie ©ered)tigfeit anfangt ^in=

fenb hinter bem •)J^cnfd)en ^ergel;t, faft immer ereilt fic

il)xi nod) lun- bem Sebenoenbe. ^iße(d)eö ^Dknii) aber

fönnte ben 3}?enfd}en t)eran(affen, iMe(mel)r im Sinne ber

5lui3nal;mfd((e cii^ ber Oiegel feineu SBanbel einiurid)ten!

33ie(et^ l'cib and) miberfdl^rt bem ©uten ihmi (53ott ; allein je

beffer ber ^l^ienfd), ^u fo ^^efferem tvenbet er felbft fein M\>

unb fo mel)r l)elfcn ^^Inbere eö i[)m tveubcn. 2)od) unnter unb

^ö^er erl;ebt fid) ber 33lirf. 5Bie ^al)lreid) unb bitter unc< bie

5luönabmfdllet?onber QJerednigfeit ^ienieben erfd)einen mögen,

baö wa(? fid) im Xurd}fd)nitt unb gortfd>ritt t^om '^Infange ber

5ßelt an immer unb immer beftdtigt bat, unrb ^um ginger^eig

für ben ^j-Uan, bie 'Einlage, bie ^Jiid)tung ber ^Beltorbnung im

03an^en, bie mit bom 2(t^i unb y'>ier nid)t befd^loffen ift.

5l>er nun glaubte nidn, baO bie feft unb fid}er gelegte Einlage

and) il;re lutere Xurd^fülnung unb ^i^cllenbung finben uurbe,

^venn bie ^^Inlage nid>t ^ugleid) bai^ (vnbe ift. 3Birb bier bie

ij^ergeltung oft verfd^oben, weil im großen 3»f«»""i^'"^'i"d<^
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^nbreö fid) jwifc^enfc^iebt, unb bleibt bod} brof)enb uub

ftärfer brcf)enb unb fd)ou mit biefet Drohung ftrafenb ober

mit ber 5(uöfid)t lof)nenb immer bet?orftef}enb, fo mag fie aud)

über bieö !2eben I;inau^9efd)oben n>erben, aber inbem ber

(Bdjxiit ber xinö uac^eilenbeu ®ered}ti9!eit immer größer, alö

ber unfere ift, \verben ir>ir mit bem (elften großen €d)ritt, ben

tt)ir in ba6 anbere icbm I)imiber tf)un, i^r nid}t entfliegen

fönnen, fcnbern fte felbft a>irb eö fe\m, bie, un^ ein()o(enb

imb faffenb, nnö in bie anbere Sßelt f) inunter ftürjt ober

I)inaufträgt» 3d} wiü [agen, wenn ber einzelne SJ^enfd) nad)

bem 3iif^^^^"^^^^^^^^9^ ^^^ ganzen £)vbnung ber 2)inge I)ier

[einen 2o(;n ober feine Strafe nid)t \)at erf)a(ten fönnen, tt>irb

baö Sterben felbft mit baju ba fe^n, il)n unter neue 53e=

bingungeu ju »erfejen, bie eö mög(id) ma^en.

!2egt Semanb eine gruc^t ^ier in bieSrbe unb t^ut an i^r

ba6 Seine, fo n)irb jte über bie^'rbe I)inauö nac^ bem^immel

U^ad)fen unb blür)en unb tragen» 2Ber nun fragt, tDe(d)en

So()n er für ba^, tt>aö er ©uteö im3rbifd}en t^ut, inu§imme(

ertrerben werbe, ben fönnen wir bal)inweifen, unb fagen:

war ber ©ante unb bie Pflege beö (5amen^5 in ber (Srbe bein,

fo wirb aud) ber 53aum mit allen Blüten unb grüc^ten über

ber drbe einft bein fev)n» So großen $o^n fann ein fleineö

3rbifc^e bereinft tragen, wie bie (iid)c auö ber (Sid)el tv>M)]t,

Unb fo mag bie Dktur al^ $flan^garten ©otteö un^, bie wir

auf bem 33cben beffelben ©artend fteljen, nod) mand)eö fd}öne

3eid}en geben.

Sold)eö fmb bie !^uftmotit)e, bie unfer ^rincip ju feiner

33efolgung ju üerwenbeu ^at» 2Baö i)ki fur^ angebeutet ift,

l^at bie !2el;re weiter aut^jufül;ren.

2)aß ee nur Suft ift, um wa^ eö |ld) bei allem ^anbeln

beö 9J^enfd)en in letzter Snftanj ^anbelt unb f)anbeln fann,

ift fo wal;r, baß felbft bie Se^rer ber ^D?oral, weld)e bie ^n\t

fo fern al^ möglid) t>on i^ren <B\)}Unmi ju f;alten fuc^en, boc^
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nid}t itm^in fönncn, {fne^})?oti^e bcniicd) aud) in^uft ju fegen,

mir t^aß fie i^oii aller Üuft biet'' bie ^öd}ften Spieen unt) ©ipfel

treuen gelten laffen, ali? u^enn t^ie l^ödM'ten S^c\}cn verloren

nnb nid)t iMelmel)r beftanben tnrd) t>ie biö in bie ^ur^eln

ber (irbe fid> t^erlierenbe 33afi'5. Dr)ne bic 53eni>eifung auf

bic $^uft bcö ©etviffeni?, bie greube, mit Oiott in (Sinftimmnng

5U fteben unb bie etrige (Seligfeit tväre jebe 9)?oral la^m,

I)ülfloi^ unb t>ergebl;c^; ja baß fie aud) mit biefer ^ern^eifung

cö nod) bleibt, begreift fie cinfad) baburd), baf fie ben

9}?eiften fogar al^ ein (Sd)redbilb erfd)eint. Unb freiüd) mad)t

ber lieblid)rte, frennblid}|lte jlopf abgel)auen nur ju fürd^ten.

Xii l1?oraliften aber trennen in 2ßal;rl}eit ben jlcpf ber Suft

t?cn i^rem Seibe, galten if)n unö f}in, unb fagen: nne [dum

\\t er! 3a er ift fd}ön, aber infammengeuHid^fen mit allem

5lnbern, \va6 fd)en.

3n unferm Sinne erbdlt bic ^\i]t beö ©emiffen^ bie redete

33ebeutung taburd}, baß fie erfd)eint alö ber beßte ?ol)n in

Suft, benÖott an baö bef;te 2Birfen fiirSuft l)ienieben gefnüpft

l^at, alö ber geiftige Oiefler aller i^on unö au^geftralten ober

felbft nur aui^^uftralen geftrebten Suft im reinen vunben

(Spiegel unferö ©efenö biennpumtartig i>ereinigt, alö ein

!X^eil ber göttliduMi 5nft felbft, fofern ja ©ottet^ ^uft an glei=

c^eö ^rad}ten gefnüpft ift, alii bie ?uft einer ^elle, bie fid>

fül)lt ein!Il}eil vom ^uftqnelle. 2)ie etvige Seligfeit aber erl;ält

il)re 53ebeutung baburd), baß fie al(? baö Suftpfunt» erfd>eint,

tvaö "con unö in bie SBelt au^getl)an, bereinft mit all beni

5öud)er, ben c^ getragen, un^ alö (5igentl)nm iuriufge^aljlt ivirb,

unb l)ättc c^ l)ier nid)t gennid^ert, tro|j unfrerXMrbcit, irüibe eö

unö Q3ott bort ^u einem l;öl)ern 3i"^f"ß unid)ern laffen.

Xie geu>bl)nlid)e ^D^oral aber erflart tvol^l rid>tig einen

2cl)\\ \n\^\\)t für baöl'elUe unbJ^od^fte, \\\w \\m unnben fann,

aber bie \!\i}t, für bie \[\h^ biefer \!ob\\ UMrb, für ?iidMö. S^nt

bie ^^uit bort ben bod}ften iliNcrtlv tvarum hier feinen?

Xie geu>öbnlid}e tDioral fagt: fümmere tid) nid)t um bic
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(Etufen, bie jum^efeteu unb§öc(}ften gebaut ftnb, \vcil fie nid)i

t>aö !2e^te imb ^ödjfu finb, fonbern nur um biefeö felbft,

3Öir ivoUen t)te@tufen unb ben @ipfe(, bie ©tufeu, u>eil

fte 5um ©ipfel führen, unb ben ©ipfef, tveil baö ^rad)ten

nac^ il)m burd) bie Stufen fül)rt, unb er felbft nur bie ]^öcl)fte

ift, auf ber n)ir mit ®ott unb feinen (Sncjeln ^nfammentreffen;

auf ben untern aber mit feinen untern 2Befen, bie boc^ and)

©otteö ftnb.

VII.

?0^an \vn\> fagen: baö @ebot, nur immer nac^ bem

©roßten ber Suft §u trad)ten, unangefel^en bie 5(rt berfelben,

fe^e ein t)cr9leid)bareö ?i}?aß aller !^uft t)orau6; ein folc^eö aber

fe^ nid)t ju finben* (Sd)on ftnnlic^e unb geiftige !^uft feV)en

nnt?erg(eid)bar mit einanber ; unb im finntid}en unb geiftigen

(^chktc inöbefonbre gebe eö trieber bie t>erf(^iebenartigfte^uft,

bie fein gemeinfd)aft(ic^eö 9J?ap ber @röfe l)ahe, wenigftene

fein braud)bareö.

$lber büd) giebt eö ein folc^eö; ja ee ift baö birectefte unb

am birecteften braud)bare, \va^ eö geben fann; wüi eö jeber

9J?enfd) unmittelbar mit ftd) füf)rt unb unmittelbar anzulegen

rerftef)t. 3a nid)t nur einen, fonbern jrt^ei ftd) ergänjenbe

!0?aßftäbe ber Suft giebt e^; einen fubjectitjen, mit bem wix

bie eigne !2uft, unb einen objectiv^en, mit bem wii bie frembe

^n\i meffen. Sener liegt in bem unmittelbaren ®efül;(e beö

3J?eI)r unb Sßeniger ber Suft unb beö baran gefnüpften ftärfern

ober fd}tT)äd)ern Xriebe^ ; biefer in ben t^on biefen ®efii()len

unb trieben abl)ängigen§anb(ungen, burd} tvelc^e !^uft tl;et(^

au^gebrürft, t{)eili3 angeftrebt unrb, 33eibe meffen unterfd)ieb=

(oö über aüe Suft l)in»

3n ber Zljat fönnen nnr ben täglid)en 33en)eiö, baf alle

Suft, fo t?erfd)icbenartig fte fe^n mag, ein gcmeinfd)aftlid}eö
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Tla^ f)at, boriu fiuben, bag tvir iä^üd) eine ber ant^ern i^cx-

^kl)c\\ fef)cn mit) \c\b\t vor^u^ief^en UMjTen. (5in ilnabe tvirt»

ftd) nidn in Q3crlCi3cnf)cit finden, ^UMfdu'n einem ^^ipfel unt)

einem 33ud}e ^n u>d[)(en, tveil eö fid) bort nm finn(id)e, ^ier

um geiftivje i^nft ober and) Unluft ^anbelt, alö ob er fid) in

ben ^ercjleid} berfelben nid}t \\\ finben nnlf^te. llnb trie hatte

fid) ber allgemeine ilanfd}hanbe( ber9J?eni'd}en mit^uftmitteln,

\\>o jeber ba^, ti>aö i()m mintier lieb \}t, nm baö giebt, wav

i()m lieber ift, anobilDen nnb einen gemeinfd}aftlid)en9J?ai5ftab

im (5klt)e fint^en fennen, UH-nn bie iHnfd)iet»ene Onalität ber

^u\t ben ^ergleid^ il)rer Cuantitcit fnnberte.

9}?an barf inelmebr fay]en, bafi für ein ^]>xuui\\ iveld^eö

ma§(jebenb für baö^anbeln fe^n feil, eben fein ^IVaj^ cjelegncr

fe^n fann, alti uhv3 unmittelbar in beut @efül)le liegt, 'ocn

bem baö »g)anbeln an^gel)t nnb umö burc^ bie ^anblungcn

felbft and) objectit) auö unö F)eran!?geftellt ivirb. gr^i^id)

fönnen Srrnuijen in ^Inivenbung biefeö ^3J?apeö vorfallen, in-

bem u>ir vergangene ober ^ufünftige ^uft im ^ad}^ ober ^^or-

gefühle nid)t in iljrem rid}tigen^-I^er(}ältniptt?ert[)e reprobndren,

ot>er t^anblnngen 9Inberer falfd) beuten. 9lber bie ?Jieglid^feit

beö Srrtlnim^:^ tarf unö nid^t veranlaffen, bai^ "iDiittel ber

2ßaf;rl)eit felbft u^eg^uwerfen, fonbern burd) immer gröf^re

5(d)tfamfeit c^ immer fid)rer ^u mad)en. (5"ine (ille, bie burd)

ftd) felbft rid>tig mi|jt, giebt eö nirgenb^; eö muß genügen,

tüenn fie fd)arf mißt, fofern fie fd}arf angelegt tvirb.

Unb nid}t blo<? ^ie 33ergleid)ung, fonbern and) bie 6um=
mirung ber verfd)iebenartigften l'uft ift bem ^ll?en|'d)en eben fo

möglid) ali^ geläufig. C5in Xag bringt mcift anbere ?uft unb

Unluft mit fid) alt? ber anbere, bod) unrb ber 5}?enfd) tro()l

UMffen, UH'ld)en \>cn verfd^iebenen iXagen er im ÖJan^en am

glücflid)ften ^ugebradn. Csa ber ^Wcnfd) bat eine fe()r merf=

würdige gähigfeit, alle, aud) cin^ einanber liegenbe, \ln\t ober

Unluft, fie an einer ^adje ober^>anblung für um^ ober'^lnfre

l;dngt, ober beren 5?ebingung fie ju fevn retfviid)t, andj im
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©efüf)(e ju fitmmiren, unb l^teburd) entftelf)! iljm ba6 ®cfü()(beö

2ßertl)ö ber !Dinge iinb ^anbfungen. SBaö baö ^ing ober

fein §(cl)n(icl)e0 geleiftet l)at; n)trb \)kxhci mafgebenb für baö,

iDaö eö §u (eijlett tierf))rid)t» 5(ud) in biefem @efüf)le !ann

bcr ^iJicnfd} irren ; aber wae baranö folgt, ift tt)ieberum nic^t,

bag er Dic^ @efül;l t>ertt)erfe, fonbern immer feiner unb rid)ti'

ger auöbilbe nnb mit anbern üwa ju ©ebote ftel^enben ^OZitteln

combinire»

VIII.

Tlan wirb fagen : baö aufgefteHte $rincip ift ein dicdy-

mmgöprincip, beffen Stnn^enbnng unmöglich fäüt, ober baö

beim S3erfud)e eö anjntt^enben mefjr (Schaben aU S'lu^en

bringen mup» Seber anbre gall, tt)o eö ^n ^anbeln gilt, bringt

onbre SBebingungen mit fid), bie 53ebingungen comiplidren fic^

in ber SBett inö Unenb(id)e; mc fann man ein ^rincip auf=

ftetlen, me(d)e6 bie unmöglid^e 5Bered)nnng forbert ober bie

trügli^e 53crcd)nung fanctionirt, \va^ in jebem einzelnen gatte

au6 biefer ober jener ^anblnng für Snft ober Unluft f)ert)or=

gel)eni\)erbe, nm §u cntfd)eiben, ob man fo I;anbeln foKe

ober nic^t»

3d) frage jut^örbcrft bagegen, ob nic^t baö, wa^ f)icx alö

nnmöglid) er!(ärt ober alö trügli(^ t)ern)orfen tt)irb, taglid)

gefd)iet;t unb gut gef)eißen tvirb* SBann f)aben bie 9J?enfd)en

j[e anberö gel)anbelt, a(ö in 53e.^ug auf bie »orau^fe6(id)en

golgcn il)rer ^anblungen unb ben (Einfluß biefer ^anblungen

auf if;r @(ücf unb Uuglüd, unb \i?enu fie l)ierbei täglid) irren,

fo ift immer bie 5lntn)ort ^u t\)ieberI)oIen, baf fie fid) nur be=

ftrebcn muffen, täglid) n?eniger hierin ju irren, ben 33orblid

immer fid)rer ju mad)en, ftatt il;n gan^ aufzugeben, um mit

bliuben ober gefd)(offenen ^ugen i()reö ^ffiegö ^u gelten. Unfer

^rinci)) verlangt Ja, inbem cö ben 9)?enfd)en auf biefen
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23orb(icf antiHift, iüd)tö9^eueö i^oii ihm, cö üeilangt nur, bap er

baö, waö er o{)ncr)in fc^on tf)ut, noc^ mef)r thm alö bii^^cr,

baß er nic^t bloö auf bie ndd^ften, fonbern fo »ic( er nur

immer !ann, aud) auf bie fernften ^üU]cn unb aÜeö Umfid):

trirfen feiner ^o^inbluiigeu 53ebad)t ncl^mc; bap er nid}t bloö

flug, fonbern baß er weife fei>. j^ann nun ber 5Q?enfd) ijkxhd

nidU aUermecji^ baö 55eßtc finbcn, fo ift er barum nid)t minber

ansu^alten, e6 allerwecjö ^u fud}en.

2ßirb aber bem -4>rincip unterc3cfd}oben, baf e^ ben9}^enfd)en

l^ierbei blo*^ auf53cred}nun(] beffcn, u>a3 aui^ jcbem (^injel-

falle an Suft unb Unluft I^eri^orgebeu n?erbe, befd}rdnfe, fo ift

bicß eben nur eine llnterfd}iebun9. 9^id)t jebc 5lrt beö 5]or=

blirfö i|l eine 53erec^nunv3.

Sßeber foU jeber (^in^elne bie(j bered^ncn, nod) feil er ei^

für jeben einzelnen Sali bered}ucn, nod) ift ber 9)?enfd) über=

l)auvt burd) ^a^ ^rincip hio^5 auf 33evedMnnu3 t^enviefen.

2)enn eö ift getriß, baß bie mciftcn ::\^K'nfd)cn triftige ^c
recbnungen über bie golgen il)rcr .^anbfungen überbauet nid)t

aufteilen föunten, baß feiner iic nad) allen ^Bc^ieljungen an=

fiellen fann, baß, wenn jeber für fid) feine 9ied}nunc3 fübren

wollte, jeber ju anbern Dtefultaten fommen, mitl)in baö ^u-

fammenwirfen ber ?D?eufd)en ^u gemeinfd)aftlid}en S^^^ff^^ni

aufhören würbe, baß enblid) über ber ^dt ber 33ered;nuncj

bie 3^^^ ^""^ *§anbein meift v»erftreid}en würbe.

^^ber eben beßl)a(b, weil bei fo(d}er 33ered)nunc3 jebeö

einzelnen galU\^ burcb jeben einzelnen '^?JhMifd)en nid)t faö

53e{3te (jeraui^fommcn würbe, fann aud) unfer ^J.^rincip biefe

53ered)nuni] uidn i^ertangcn, fonbern muß fie gerabeju v^er=

bieten ober vielmehr auf tai^ redete "^Juiß befd}ränfeu; unb ei?

fann biefc^efd}riinfunßcn rein aui? |ld) fclbft nur mit'23e^ug auf

bie 9Iatur ber !iD?enfd)en unb Diuije entwirfein. ^iernad) gilt

cd, ju unterfud)cu, weld)e ^IBeife, bie J^anblungen ju leiten,

felbft am bienlic^ften für ba(5 Ö3lürf ber 93ienfd)^eit i|l; iri3enb
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ctwaö muß fic^ finden (äffen; unb baran \)at man fic^

^u l^aUen.

3n biefcr ^SejieBung gebort eö ju ben erften unb n)ic^tig=

ften golgerungen unferö ^rinci^ö, baf ber 5D^enf(^ fi(^ in ben

^au^tbejiel^ungen beö Sebcnö, ftatt nac^ eigner ($inse(=

berec^nung ber golgen feiner ^anblungen, nac^ aUgemeinen

©efefcen unb Spiegeln p richten ^ahc, welche im !Durd)fd)nitt,

im ©dnjen ba^ beßte 9^efuttat gewähren, unb tx)ot)on bie mo-

ralifc^en ©runbregeln felbft bie I)öc^ften unb tt)id)ti9ften ftnb.

!I)enn t()eil6 üereinfac(}en ftc^ für allgemeine Siegeln bie ©e-

fic^töpuncte mel^r, alö für coucrcte gälle, eö lä^t ft^ alfo für

ben !I)urd)fcl)nitt baö 33efte leid)ter finben, alö für baö ßin=

jclne; tl^eilö fönnen ju geftftellungen für ben Durd)fd}uitt ber

gälle lange (Srfal)rungen jn ^^ülfe genommen werben, unb

alle beftel)enben Siegeln unb ©efe^e fugen md)x ober iveniger

auf fold)en; tljeil^ fönnen biefegeftftellungen unb bie mit5(en=

berung ber 33er^(tniffe notl)tt)enbig tverbenben ^Ibänberungen

in bie ^dnbe »orjugöweife 53efäl)igter gegeben tt)erben, unb

bie Sf^atur ber 9)?enfc^en unb ;Dinge tenbirt t>on felbft bal)in,

fie au^ tvirflid) in bie ^dnbe fold}er ju legen ; t^eilö liegt

abgefel)en üon bem materiellen 9^u^en ber Siegeln unb ®efel>e

ein großer formaler, aber für baö @(üd ber ^3JJenfd)^eit gleid)

wichtiger barin, baf baburc^ ein einträchtige^ ^anbeln ber*

felben, ein 5(nftreben gemeinfc^aftlid^er 3^^^^/ ^^"^ erleichterte

unb vt>eiter greifenbe 53ere(^nung ber golgen beö ^anbclnö

für leben (^in^elnen möglich tDirb, inbem jeber weif, weld)eö

3ufammenn)irfen ober ©egenwirlen er t>on ©eiteu 5lnbrer bei

feinen ^anblungen vorau^fe^en fann;baf ferner jeber, inbem er

t>er objectit)en ©efe^e unb Siegeln fic^ alö fubiectiüer annimmt,

@en)öl)nungen unb Hebungen erwerben fann, bie il)mgeftigfeit

unb @ic^crl)eit unb fomit (Erfolg beim eignen ^^anbeln t?er«

leiten, unb eö jugieic^ um fo nü^lic^er in baö allgemeine

,§anbeln eingreifen laffen»

SSenn enblid) ©efc^e unb Siegeln, woi^in im weitern
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(Sinne auc^ (Ritten unt) ©cbrduc^e ^u rcdjnen, eine ^tit lang

unter ben ^Dienfdien beftanben, getvinnen biefelben nod) einen

befonberö tt)id)tigen (Sinfluf auf \l)xcn ^uft^uftanb baburd),

baf ftc^ (Sinn unb 5(nfta(ten berfelben fc^on banac^ ein=

gerict)tet baben, unb bei ber 33erfatilität ber 5)?enfc^en fonnen

fic^ biefelben ouf 9}?anc^er(ei einric{)ten, of)ne bag man auf

bem SBege ber 93ernunft fagen fonnte, einö fei^ beffer, a(ö

baö anbere; ber 33eftanb felbft fann beitragen, befte^enbe

@efe$e unb [Regeln gut ju mad)en,

:Die®e|'e^e unb Siegeln (äffen flc^ bann in folc^e fct)eiben,

njelcbe alle ?J?enfd)en }u allen 3t'iten angeben, inbem fie fic^

auf baö Unrerdnbernd)e unb @emeinfd}aft(id)e in ber menf(^=

liefen ©runbnatur ftii^en, unb fold)e, welche fic^ nad) parti-

nildren 33er^dltniffen dnbern unb dnbern müfj'en. ^rftereö bie

göttlichen, le^tereö bie menf(^Ud)en ©efe^e. Xie ^Befolgung

ber erften \vixX> bie ttjeitgreifenbften, aügcmeinften, überall

gültigen 53crtl)eile für baö ^iRenfc^engcfc^lecbt ^aben; bie 33e=

folgung ber le^tern 33ortl)e{le für bie befonbern ^erl;dltniffe,

auö benen fie fic^ entwidelt l)aben, unb bie fic^ l^intt?ieberum

nod) il)nen firirt baben.

3n Solge biefer 33etrac^tung mirb nun ber ^Renfd) t)er=

pflid)tet, fic^ ^undd}ft allgemein an bie gött(id)en @efe^e ju

F)alten, bemndd)ft inöbefonbre an bie menfc^lic^en, bie in

bem llmfrei(5 feineö Seben^ unb SBirfenö gelten, mit n?eld)em

fein 5Bel)l unb 5öel)e iundd}ft ^ufammenl)dngt. 5(n erfterc

fd)led)tl)in, fofem fie nid)t burd) gegenfeitigen (^onflict $iuö=

nahmen t^on einanber felbft bebingen ; an lottere jebcnfaUö fo

lange, ali^ fie nid)t eruHM<5lid^ fd)led)t fmb. (5ö ift aber au^

angezeigten Okünt^en immer uvibrfd^eiuIidH'r, baß fie gut für

bie beftel)cnt>eu ^erbddnifj'e, ali? nid)t gut fmb, befj"er irenig=

jlend, alö ein ("fin^lner felbft fie \u mad)en v*ermöd>te, ja

felbft, wenn fie ertvei^lid) fcft(ed)t tvdren, tvürben ivir fic nod)

in ben meiften gdUen befolgen bürfen unb müfj'en, in 33etrac^t

3* .
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t)cr grofeu formalen 3Sortf)ei(e, bie in ber allgemeinen Untere

oibnnng nnter biefelben an ftd) Hegen»

5luf foId)e SBeife ift alfo t)em einzelnen 9J?enfd)en fd)on

ein groger ^'fjeil ber eignen ^enrtl^eihing beö ©nten nnb

(Sd}ümmen t)orn)eg abgenommen, nid)t gegen bcnSinn unfcrö

^rinci^^, fonbcrn nad) reinen nnb Karen golgernngen beffelben,

bei benen eö ftd) anf 9^id)tö ftü^t, a(^ woranf ftd) alleö ftü^en

foüte, bie 9latur beffen, worauf eö ftc^ be^iefjt» (§6 jeigt ft(^,

mögen wir nac^ $ft;d)o(ogie, ^4^l)i(ofo^^ie ober ^iftorie bic

Statur beö mcnfd)Ii(^en Urtl)eilen6, ^anbelnö, @(üd6 nnb

llngtüdö betrad)ten, baf bei bem .^anbeln jebe^ einzelnen

^>}tenfd)en bloö nad) feinem einzelnen Urt^eil baö ©lud ber

^l}?enfc^f)eit jn fur^ fommen würbe; bap alle beffer fal)ren,

wenn alle fic^ nac^ allgemeinen ©efefeen richten, bie alle

binben
; folgli^ verlangt auc^ unfer ^rinci^j, baf baö einjetne

Urtl)eil bagegen wirllic!^ ^urüdgeftellt werbe»

3njwifd)en fann ^ierin nur eine S3efd)rän!nng , nid)t

eine 5luf^ebung ber eignen 33 eurtl;eilung liegen* ©efe^e

muffen t^eilö gegeben, tljdi^ abgeänbert, tl)eilö aufgelegt

werben, alfo l)aben bo^ bie, benen bieg obliegt, eignet llrtl)eil

nöt^ig. Defterö fommen ©efeje, gÖttlid)e mit göttlid)en, menfd)=

lic^e mit menfd)lic^en, ober beibe wed)felfeitig in (Sonflict,

unb ba eö fclbft göttlid)eö ©efej ift, bie ©taat^gefe^e ju be=

folgen, fann ein (Sionflict le^trer 5lrt unter Umftänben felbft

ben (Sl)aracter eineö Sonflicteö erfter 5lrt annel)men ; l^ier be-

barf eö wieber beö eignen Urtl)eilö jur (Sntfd)eibung. 5llle

©efefee enblic^, ia felbft bie fubfibiär leitenben 6itten unb

©ebräuc^e, laffen bod) bem 9J^enfc^en nod) Spielraum genug

für baö ^anbeln frei; in gewiffer 33ejie^ung wirb fogar

biefer (5:pielraum burc^ baö ^Balten berfelben üergrögert;

mc benn ber Umfang freier SBillenöbeftimmungen Ui bem

SBilben, ber burd) fo wenig ©efe^e gebunben ift, unenblid)

befc^ränfter ift, alö hd unö, bie nac^ allen Seiten burc^ @e=

feje gebii^ibeu fd)cinen. ü^ l)ängt biep baran, bag üon bem
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9C|lcf)crtcu '^oDcn t)er Öefc^üdjfcit aiiö jel>cr unbcf)int>:rtei

\)en '^(nbcru iinD mit ivcitergreifenter 33ered}min9 fein cicjucö

»g)ant)eln cnhiMcfeln unt) mit l»cmüou^2(ut>eru combiniren !ann.

!Dcmna(^ ift t»cm 5!)?enf(^en immer iioc^ anheimgegeben, auf

ber ©ninb(age ber ©efeße fein ^anbeln felbftftdnbic^ mit-

telft eignen UrrFjeilö auöjubauen. ^2{nd) feil t)er 3lcn\d\ um
I)bf)erer Siltung n?iüen, inbem er bie @efe&e befolgt, ^ugleid)

t>er @rünt>c i()rer Sefolijung fo t>iel möglid) fic^ bewußt

UH'rben, unb felbft bie gött(id)en ihmi ben menfd)lid)en ©efe^en

nidn blo^^ nad) bem Dornen, fonbern nad) t)em SBefen bei^

dieüö, au!^ t»eni |u fliefjen, fd)cir)en lernen.

2Öaö nun ftef)en bem ^Il^'nfd)en in biefer 33ejie^ung für

9}?ittel ^u C^kbete? ^einö berer, bie ibm ju ©ebote ftel)cn,

fann burc^ unfer ^^^rincip aui^ijefd^l offen a>erben,^ielme^r tveift

c^ i\)n an, alle bie ibm bienen fbnnen, tvirflid) fo ju nu|jen, ba$

fie ^um bebten 9iefultat ^ufammeutvirfen. 3" t)iefeu ')?Jiiteln

gefrört nun allerbingiJ and) ber bered)neiibe ^^erftanb; aber

nid)t aUein; unb ber ^Wenfd) ift eben fo fef}r bal)in ^u er^iel^en

unb t)aran ^u erinnern, bap er i^n braud)en lerne unb braud)e,

all? ab^umal)nen, ba^ er i^n allein braud)e.

3d) ^eige nun, mo^u (}ier nid)t 9^lum ift, aud) bürfie fd)on

bie 5lnbeutung genügen, auf n>eld)en ^3runblagen fid) im

'iWenfd}en neben bem urtf)eilenten 53erftanbe ein urtbeileubci?

®cfül;l entwidelt; u>ieeö in feiner ^pl^äre gleid)e^erednigung,

aber feine größere hat, alö biefer; wie jebeö für fid), einfeitig

gebraud>t, ^^ünl)eile unt) 9?ad)tl)eile nad) antern 6eiten hat;

n)ie beite überl^aupt nur nad) 5)^aHgabe, ali^ fie rid)tig burd)

(^rjiehung unb ^eben gebildet finb, auc^ rid}tig ju urtf)eilen

vermögen; tvie ]id) bcix>c tred^felfeitig in iljrer 53ilr)ung för^

bem, \n il)rer C^ontrolirung tienen, einanber erganu'u unb

aushelfen fbnnen unt muffen; une^Viemaub gan^ ohne^^eiteo,

aber bod) bie l^Jieiften mit Uebergen)id)i tei^ (5inen urtheilcn;

unb n)ie baö 'Jrad)ten in jebem Jsalle bahin gehen muf?, 'l>er^

ftanb unb (*Jefü^l ju einem einftimmigen Urtl}eil sn bringen,
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t>a dn3iviefpalt berfelben fcoc^ nie einßttjief^aft inbcr^ad^e,

fonbern nur ein Mangel im 9)?enfc^en ift»

5(n biefe 33etrad)tungen fnüpft (tc^ bie !^el^re »om ®e=

itjiffen, in treuem baö urtf)eilenbe ®efü()( über ©nteö unb

53öfeö mit einem triebe jumßinen unb gegen baö5(nbre unb,

nac^ ber allgemeinen ^ejie^ung t)on ^rieb unb ^nft, bem^

gemapen 2uft= unb Un(uftgefüF)len fic^ üerfnüpft, n)ot)on ic^

ben (5aufal3ufammenl)an9 ju erörtern fud)e.

5luf ba6 ®ett)iffen !omme ic^ nod) jurücf ; l)ier genügt eö,

auf baö gactifc^e beffelben allgemeinen 53esug ju nehmen unb

eö anjuerfennen,

Unfer ^rinci^ Derläugnet alfo nic^t ba6 ©ewiffen, um
bie ganje 33eurt^eilung unferö ^anbelnö ettt)a bem rec^nenben

33erftanbe 5U5uf(l)ieben ; eö forbert t)ielmel^r baö ®ett)iffen,

vodl ba^Urtl^eil o^m baffetbe bloö mit einem guße, alfo la^m

gel)n, unb fomit tt)ieber bem 53epten ber 9J?enf4)^eit nic^t am
S3egten gebient fe^n tt)ürbe» $lber eö fann anbrerfeitö auc^

nic^t ©efefe, nod) @ett)iffen, noc^ beibe^ sufammen, allein alö

maßgebenb anfe^n; ba eö fc^lec^te ©efefee unb f^lecJ^te @e=

tx>iffen giebt; it)er foU über biefe urtl)eilen; unb ba @efe^ unb

®ett)iffen SSiele^ frei laffen, njer foU bann urt^eilen?

^ie ^ier au^ bem ®e|i(i^tö))unct unfrei $rinci)36 ent=

tt)idelten ^Betrachtungen fmb felbft t)erftanbeömäfig, \mt fte

eö aU n)iffenf(^aftli(^e nic^t anberö fe^n fönnen» SJlan fielet

aber, n)ie unfer ^rinci)) bem 3Serftanbc, inbem er baffetbe

braud)t, auc^ felbft bie ©rämen »orfc^reibt, in benen er eö

ferner ju brauchen f)ai, nämlic^ nic^t tx>eiter, al6 baf eö jum

Söepten biene, b. ^, al6 um ®efe§ unb @ett)iffen noc^ i^r mU
leö Siecht ju laffen» (Somit enttt)idelt ba6 ^rincip ni(?^t bloö

ben (Stoff, fonbern auc^ bie gorm feineö ©ebrau^ö auö fi(^

felbft» Dief ift ber 6^ara!ter eineö felbftlebenbigen ^43rinfip6»

5llfo ber 9J?enfd) foll nid)t bloö rechnen wollen nad^

unferm^^rincip, aber er foUbod) mit barnac^ rechnen, fo tt)eit

er eben rechnen fann; benn baju l^at er ben 33erftanb»
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^^Miriim foUte i&) auc^ ni&jt bcrcd)iieii föuucu unt) bcred)ncii

bürfen, bap auf meinen ftarfen @d}ultern eine l^aft fic^ leid)tec

trägt a(3 auf t)enf(^n?äc^ern meinet fd)wäd)cru53ruberö unb fie

bann ]tatt feiner übernef)men ; baß ber erfite ©rofc^en fd)tT?erer

in ''Mt wicc^tf alö ber fünfunbjtvan^igfte, unt) barum meinen

fiinfunbjtuanjigften lieber anbertt?artö jum erften mad)en;

baß idf burd) fd)(e(^te ©eiüö^nungen mc()r an ^If^itteln unb

33ermegen ber ßuft vertiniftc, alö id) je an ^nit baburd) ge=

UMuue; baß ic^, bie 3cit ber jug^nb t^erfäumenb, weber mit

nod) ^^Inbern nü^en werbe. 5lÜeö baö finb Dinge, bie ber

^^erftaub im £inne unfern ^4-^rincivö bered)nen fann, unb wo-

bei er a>eber mit (^efe^ nod) ©eunnen in 2ßiberfpruc^ fommt,

fonbern felbft mit auf ber ©runblage berfelben fußen faun.

@efe^ unb ©cwiffen felbft aber werben fid), wo unb

\?on wem fic aud) gerichtet werben mögen, boc^ in le|3tcr ^n-

ftanj if)rerfeitö nur in fo weit red)tfertigen fönnen, al<? fie im

(ginne unfreö ^4>nncip^ gegeben unb erlogen finb. <£o ift baö

^rindp in jeber 53e^iel)ung ein unbcbingteö.

Daö rein tjeiftanbeömdßige @ebal)ren mit t^em ^l^imip,

waö nad} 53origem im Si^dmx nidu (3tart fluten t^arf, wirb

bagegen <Bad}c ber Sßiffeufdnift fe^n. ^3iid)t baß fie weniger

al0 baö Seben bie ^ered>tigung v>on @efe(j unb ©ewiffen an«

^ueifennen I;atte ; aber fie wirb biefelbe felbft verftanbeiJmäßig

ju begrünt)en l)aben.

Die wiffenfd)aftlid}e (irfeuntniß beö 33eßten in t>er gau^

Jen 5ßelt r)ängt aber mit ber beßten wiffenfdHiftlid)en (5rfenut=

niß ber ganzen 5LU'lt ^ufammen, weld)e bie 9?atur ber l^ien^

fi^en unb Dinge biö in il^re erften unb lejjteu CMrünbe, ^^oic^m

unb Verzweigungen ^u umfaffen l)ai. Unb wir haben mit teiu

*4.Uincip feinen ^^mberring erworben, ber uui^ alle tiefe iSi-

fenntnißf(^a^e plö(jlid^ fd^eufie, fonbern nur (5ompaß unb

Steuer für eine mül;evolle ga()rt burd) bie ^j^atur felbft. t)iur

baburd) minbert eö bie 93hiF)e, baß eö ibr bie red)te unb er^

folgreid)e ^Jlid)tung anweift ; eö mel;rt fie aber baburd), baß
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eö unö mm awd) in biefc O^ic^tuug l^inau^treibt. 5(ber ein

$rincip, wa^ fic^ mül^eloö ausbeuten ließe, \t)iivbe aud) bie

9Mt)e nic^t (o{)nen*

2)ie 3eiten fmb nic^t mcf)r, wo ber ©efang be6 !l)i(^ter6

bie ©teilte beilegte jum 53aue ; ber 5D'?enfc^ muß fie müf)fam

baju l^ecbeitragen ; bie Sücfen fmb erft größer aB bie^Jlaitern;

je größer ber 33au, fo f^jäter fein (Snbe ; imb fo tvirb and) ba6

2ßiffen öom Meßten aUer ^dkn unb SSeiten fd}Wer nnb

langfam tt?ac^fen burd) SSieler mülifenge^ Sßirfen, nnb erft

mit bem ßnbe ber ^age geenbet fei;n ; aber tt)a6 barin ein=

mal auf bie Statur gegrünbet fte^t, tt)irb feft nnb immer fte=

]&en; inbeß bi^ Sporte, n)eld)e bie Steine be^Degen tt)oUten,

ftd) üerwanbeln in ®d)löffer ber Suft, nnb ein ^^antom nac^

bem anbern in ber fd)neU erreichten §öl)e t)ergel)t»

2)aö @rat)itationögefe^ regiert ben ganzen ^immel; tt>ir

unffen gewiß, eö ift ber gall; alle ©efel^e ber l)immlifc^en

^Bewegungen orbnen fi6^ i^m unter; alle C^e^nungen, bie

9fiid)tige^ wollen, fönnen nur auö feinem ©ejtc^töpnncte ge=

fü^rt werben; wir t)erban!en il)m erft bie wal)re ^lar^eit über

bie SSerl)(iltniffe beö §immelö» 5lber wer nod) nid)tö al^ bieß

@efeö l;at, f)at nod) nid)tö
;

feine 5tnwenbung für bie !^ebre

forbert alle Gräfte ber 9ied)nung ^erauö unb überfteigt fie oft

;

felbft bie Slnjieliung breier §immelö!örper t^ermögen wir nic^t

i)ollftänbig barnad) p berechnen; nnb oft muffen wir, um nur

5lnnä^erungen §u gewinnen, baö, xioa^ felbft ju berechnen

wäre, 3um 2;i)eil fd)on alö berechnet »oranöfefeen, ber ßn-

fünft an^eimftellenb, bie reinen unb tJoUftänbigen l^öfungen

SU bringen.

60 regiert imfer ®efe^ gewiß alle6 9)?oralifd)e, aUeö

$ra!tif(^e überl)aupt; alle (Sinjelgefeje beö ^raftifi^en orb-

nen fid) il)m unter ; alle 9ied)nungen, bie 9f{id)tigeö wollen,

fönnen nur auö feinem @eftd)t6puncte gefül^rt werben; eö

vermag allein Jllarl)eit über bie SBelt beö ^anbelnö ju »er-

breiten ; aber, wer noc^ nid}t^ alö bieß ©efej f)at, ^at nod)
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9?icftt^ ; feine 5(ntvent^uiU3 für bie Sef^re forbeit alle Jliäftc

beö 3]crPaube6 herauf imb überfteigt fie oft ; felbft bie mcxa--

lifcl)eu unb rc(^t(id)en 3]er(;d(tniffc hM itrifd)en brei ^licii-

fc()en ücrmöd)ten \rir nic^t »oUftanbicj barnac^ ju entwicfcln;

unb cö bleibt ber SBijfenfc^aft nidHi^ iibrivj, alö ^ielei^ in ber

3Öc(t, tt)aö an fid) berec{)nun(]öfdf)iv] trdrc, bi^ auf SBeiterc^^

alö gegeben in bie 9iec^ming einjufübren, mit ber »ipofrnung,

baß fie eö bercinft fid) ncc^ felbft u^erbe geben fönnen. 3Iu-c

^iecbtfertigung aber, baf fie bieg t\)ni, fann fic im H>""'

cip felbft finben, bem gemdg eö ift, ein C^cgebenei? fo lange

für baö 33eHte ^u l)alten, bi6 ein 33cffere^ fid) geben Idj^t.

ICO wirb freiließ bie 2Bijfeufd)aft, bie fid) auf unfer^^^rin=

cip ftü^t, beö jebei^maligen (Stanbpunctö ber Un^cllfcmmeu=

l^eit, ben fie mit jebem menfd)lid)en Söifien tf)eilt, aud) ^u

jeber 3cit fic^ Har beuni^t ti^erben muffen. !Der !Dünfel ber

fogcuannten abfoluten (Etaubpuncte UMrb il)r fremb bleiben.

5lber baf bie Süden unb Sd^trierigfeitcn bei? 5ßiffcn^ in il)r

immer eben fo flar ba liegen, alö ber 3uüii""i«-'iil^^n9 '^^^ ^^'

worbenen unb ali^ bai3 ferne ^kl ber ganzen iKid}tung, n?irb

i^r auc^ ben fernem gortfd)ritt immer fiebern.

IX.

Äant nennt e^ einen gebier aller ''l'rincipe ber Suft, ba§

fie bie '^Jloxai ju ctwa^ (^mpirifd}em mad)en; beun trat^ l^uft

unb llnluft gebe, fönne nur aui? (5rfal)rungen erfannt uferten.

3d) finbe meinerfcitö einen ^or^ig aller Suftprindve ba=

rin, bap fie iF)rer ^'^atur nad) nid^t nur aüe C5r|a(>rungcn im

^iibcn für bieSe^re unb folgtvei^ n^ieber für ta^ lieben nu^bar

ju mad)en geftatten, fonbern bafj fie fogar nötl^igen, auf bie

empirifc^e 9?atur ber ^A1icnfd)en unb Dinge einzugeben. "IV^ic

foll benn bie 2cf)re ^om ^anbelu, bai^ fid) im (5mpirifd)eu jU

bewegen ^at, felbft unabl)dngig ^om (ympirifdnm fe\m? iS^

fd)iene mir baö wie eine ^4>l;t;fif, bie von ber empiri(d)en 9?aiuc
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beö jlövperö unt) ber S3etDegung abftra^iren ober bicfc int

^o^fe conftruiren njoUte, tioaö man freiließ tjerfuc^t l)at, abei

mit melc^em (Erfolge?

Sßirflirf) ()at aud) ber 3Serfud), bie !9?ora( alö S93iffeu=

fd)aft über bem(5m^irif(^en bea ü^ebenö fd)webenb ju erl^alten,

bamit jie fid) bie güße nic^t barin bef(^mu5e, immer ben (ii-

folg gel^abt, baf fic^ baö (Smpirifc^e beö J^ebenö nun aud)

nic^t um bie SBiffenfd^aft ber Tloxal geflimmert ^t, beibe ne=

ben einanber fjergegangen jinb, ober baß man baö ^m))irifd)e

noc^ na(^tr(igti(^ mit fc^lec^ter ^Serfnü^fung an baö ^rinci^

pieUe \)at anfangen muffen. ©in$rinci:p, voa^ brauchbar fe^n

foll für baö emipirifc^e Seben, fann ftc^ (ebenbig unb lebenbig

mac^enb aud) nur am (Sm^irifc^en felbft entfalten; unb je

not^wenbiger eö beffelben §u feiner eignen (Entfaltung bebarf,

befto me^r wirb bieg ein 53en)ei6 fe^n, baf e6 beffen6eele ift.

Dieß l)inbert nic^t, fonbern fü^rt öielmeljr barauf, auö

ber empirifc^ erfannten ^f^atur ber ^J^nfc^en unb 2)inge, mo^u

auc^ baö Snnerfte gel^ört, vt)aö wix beft^en, auö ben erfa^=

mngömaßigen 53esie^ungen ber Suft unb Unluft au 5lllem,

waö in unb auf er unö ift, ja ber Suft unb Unluft ^u einanber

felbft, mit ^ülfe ber S3ernunft dvoa^ ^öl^ereö abzuleiten, alö

alle^ einzelne 9J^aterial ift, n)aö §ur 5lbleitung gebieut f)at,

etnjaö 2)ur(^greifenbe6 unb Sltlgemeine^, tvaö eben barum,

njeit eö alleö ^m^irifd^e unter ftd) faßt, geiftig burd)fe&t unb

^erfnü^ft, l)oci^ über il)m felbft ftel^t.

2)ie vorigen (5inn)ürfe waren formaler 3(rt; eö wirb aud)

nid)t an materialen feilten.

Dae ^rinci)) läßt 5unäd)ft blo6 auf bie ©röpe, nic^t auf

bie %xt ber Suft achten. @o t)iel ßuft wie möglid) foll in bie

533elt gebracht werben, gleici^ t)iel welcherlei.

2Bie nun, wirb man fragen, ift ni(^t geiftigeSuft an fid^.
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abgcfe^en »on if)rer Quantität, meF)r mül), al^ |lnnli(()c ^^nf^,

i^r fcf)led)tMn vorju^iehcn? "1)10 Suft am (S(t}üncn, 2i>abrcn,

an einer nü^lid^enJifjätigfeit, nun gar bie ßuft teö0eit?inen'^,

nic^t me^r tt^ert^, a(ö bie noc^ fo große ßiift an einer gut be-

fehlen 5^afel, an einem tvannen 33ette u. bgt. 2Bo (^iht ed fo

intenfwe Suft a(d manche finnlid^e
; foU fie bepf)a(b ben 33or'

jug t?or ber geijtigen t>erbienen?

©ewiß nic^t, fofern man bei ben angefüf)rten S5eifpielen

fief)en bleibt. 51ber man fann i^nen anbre gegenüberfteüen.

3ft nic^t bie Suft an guter 9?a^ning unb ^(eibung, am ®Iafe

2Öein unb ber be()aglid)enCf^u^e nad) ber9(rbeit, mobur(^ unfrc

iRüftigfeit jur 2(rbeit felbft aneber erneut unb erfrifd)t wirb,

mef)r n?ertb, alö bie ^nft an einem fd)led}ten 9iomane, M
bie Suft bed ©einigen am ©elbe, bei? 6pie(erö am (Spiele,

bcö ^oöbaften am 5]erbruffe 5(nt>erer u. f. f., unb bod) i|l

(Srftereö finnlid)e, ßc^tere^ Ö^tUigf Suft- ^Hfo fann geiftigc

Saft nac^ Umftdnben mef)r ober tveniger tvertb fe\)n, alö finns

U(^e; bie Cualitdt fmnlic^, geiftig, entfd^eibet nid}t, ed

fommt immer barauf an, ob eö gute ober böfe, eble ober ge»

meine, nü^lic^e ober fc^äblid^e, nid)t ob eö geiftige ober finn=

(ic^e $uft ift.

(53cipö[)ntid) aber, U'^enn man geiftigc h\\t ber rinnlid}en

gcgenübcrftcUt, f}at man ftitlfd^wcigcnt eben nur cMe ober

gute geiftige ^u]t gemeiner ober fd>(ccf}tcr finnlidjer gegenüber

im ?luge ; unb bann verfteF)t eö fid) freiließ üon felbft aud) im

Sinne unfreö ^4^rincip(?, bag erftere ()5^er ju fd)d^en; benn

eble ober gute geiftige ?uft nnrb eben nur baburd) ebel ober

gut, bag i^r Suftwert^ nid)t hM am ^ugenblide bangt, fon-

bern baf fie aud) Cuell überuMegenber Vuft iü ober mit fol-

d)em jufammen()ängt. Xie§ gilt t^on aller obgenannten Ihifl

am dd)ten Sd)önen unb 2ßa()ren, an nü(jlid)cn !lf)diigfeitcu,

t>or5lüem i>on ber Vuft bcö guten GJeunfi"eu(?, a{6 trirffainftcm

SJiotit» ju feruerm OUitl;anbeln. %uC> foldjen Vlrten von Vufl

ober bem, woran fie gefnupft fmb, fönnen fid) ganje golgerei»
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l)cu t)oii Suftt\)ii"!uiu3cn für t)ie 5)K'nfcl)!)eit entmicfeln ; iiuD

]^icrge(]en fann eine einjehie fntnn(()c Suft freilid) nic^t (Btid!}

Ijaitcn, wenn fte 9?id)tö ober nur !2uftt)erberb für bie golge

nad)lägt. IHber fo wie fie ift, l)at bod^ bie fmnlt(f)e !2uft fo

ßut QBertl;, a(^3 bie gciftige, nnb eö märe fonberbar, ivenn

man einen Dtegenten lobte, weil er auc^ mit für baö materielle

5Doi)l feiner Untertl)anen forgte, nnb bocJ^ biefem felbft feinen

SBert^ beilegte.

Ueberl^aupt Ijanbelt eö ftd^, tt)enn tjon bem @röftmö9li=

(^en ber Suft im ©anjen bie 9^cbe ift, eigentlid) gar nid)t um

einen (Eonflict jtt»ifd)en fmnlid)er unb geiftiger Suft, fonbern

allgemein !ann man fagcn, baf baö ®röptmöglid)e gewonnen

wirb, wenn man webcr nad) ber einen noc?^ ber anbern auö=

fd)tiepli(^ trachtet, üielme^r bie eine bur^ bie anbere gu ftü^en

unb SU förbern fud)t, fo bap baö DJlarimum im ©anjen allge=

mein gefprod)en auc^ baö ü)?arimum jeber 5lrt inöbefonbre

mit ftd) bringt. 2)ie finnlid)e Suft f}at ber gciftigen ben Mh
ju geben, burc^ ben fte mit ber (Srbe unb i^ren9Za]^rungöquel=

len in ^Be^ieljung bleibe ; bie geiftige !^uft ber finnlid)en bie

(Seele, bur^ bie fie mit bem l)ö^ern Sichte in ^Bejie^ung

trete. 1)a^ l)öd)fte ©tanbbilb forbert auc^ bie ]^öd)fte unb bie

breitefte 33aftö. Soll nun baö göttliche 33i(b ber geiftigen Suft

bi^ in ben §immel reichen, fo mup bie Unterlage ber fmu=

liefen Suft bie ganje (Srbe becfen.

XI.

9Jlan wirb fagen : unfer ^ßrincip fe^ mangell)aft, fofern

eö nur auf größtmögliche Suft in ber 9J^enf(^^eit fd)led^t^in

jiele, ol)ne ft^ um bereu 3Sertl)eilung §u fümmern. (So fönne

bo^ nid)t gleichgültig fe^n, ob alle !^uft ftd? blo^ auf (Einen

l^dufe unb bie 5tnbern leer au^ge^n, ober ob 3(lle, wenn auc^

im @an^en etwaö weniger, bat)on 'i)aUn. Sefetereö fe^ nad)

gefunbem ©efül^le t)orsu5iel)en, aber nad) unferm $rinci))
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nac(}^iifc^ciu llnfcr '4>iincip |*d)cit»c ferner iud)t ^unfd}eu l^cr

$iift t)c^ ©Uten imf 53öfen. ^W'ebr ^uft t)eö ^ofeii gelte i()m

beffer alö trenivjcr Suft bet^ ©iitcn ; t»aö cjenmt>e ÖU'füM ver-

lange bai^ Umgefefjrte. Xie (B träfe t>e6 33öfen muffe gan,

u>egfallen, benn umc fönne eö im Sinne unfrei ^4-^rincipö fe\)n,

t^ic UnUift, bic ber 53öfe in X>\c 2I?e(t ßebract>t, abfid^tlid) nod>

5U mef)ren taDurd), baß man ii)m felbft neue Unluft burd> bic

Strafe jufiige. So werbe aüci^ 0)efüf)( ber ©erec^tigfeit t>er«

Ic^t unb biefe felbft nnmöglid) gcmadn.

!Dod^ gilt eö unet^er nur, unferm ^rimip bie 33etrad>^

tung t^er'^intur ber ^I'tenfdn'n unb DiwQc ^um 23oben \u geben,

fo entivirfelt fid) am feinem einfad)en j^erne i^on felbft '^llle*^,

tvaö ber ^Dienfc^ von jeher alö dtcdn verlangt bat, nid)t nur

bie 5>enl)eilung ber ?uft unter ben ^I'ienfd^en überl)aupt, fon-

bern and) bie gered)tefte Q,H'rtl)eilung berfelben.

(£in iDhttel ber Suft, über einen getviffcn O^rab auf einen

^}}?enfd)en gebauft, erzeugt nie fo viel Vuft, alö auf mebrerc

vertl)eilt; alfo mu^ eö im Sinne unfrei^ '4>rini"iV^/ allgemein

gefprcdH'u, fo lange get()eilt uferten, biö bie ju gro(3e ^(x-

fplitterung unb ^Verbreitung beffelben über unangcmeffene

Crte mehr 9iad)tbeil alö -D^uljcn bringen würbe, ou rem

5©irfen für bie VHift '^Inbrer, ber 'DJittbeilung uiifrer Oniter au

xHnbre unb Stillung ilner^v'cifcn, bcm gcfellfd^iftliduMi OU'uuffe

ber Suft, liegen bie reid)l;altigften Cuellen geiftiger Ihift. \>llle

mad^tigen l'uftauellen ber 2L>elt fonnen überl;aupt nur baturd>

entftel^en unb befte^en, batl ^^iele ;ugleid> baran arbeiten unb

bann aud) gemeinfd^aftlid) barauö fd)öpfen.

3nbem unfcr ^))?arimumvriniip bie grö^tmöglid^e ^uft

unter ben ^J!}?enfdHMi verlangt, verlangt eö alfo aud) von felbft

bereu ^^ertbeilung unter bie IW-niduMi. "ilWin faun fagen

:

bie l'uft mehrt fid), rie Unluft miuDeri fid) von felbft bic< ;u

getviffen Okanjen mit reren 53ertheilung. Xcr Did}ter hat c^ hu\

unb fd)ön mit ben 2ßorten aut^gefprod)en : getheilte greub' ift

boppclt greubf, getl;ciltct Sd)merj ift f^albcr Sd)meij.



46

9?i(^t iebe 33ert^ei(ungön)eife aber ifl gfeid^giUtig, unb

nun beftimmt unfer ^rinci^ auc^ bie richtige 5(rt ber ^ert^ei^

(ung. OTgemein gefprod)en fann man in ber rid^tigen 5(rt ber

93ert^eilung felbft einen Suftquell, in ber unrichtigen einen Um
luftquell feigen» Sofern alfo unfer ^^rincip baö Maximum ber

^uft »erlangt, beftimmt eö l^icrmit jugleid) alö bie rid^tigfte

S3ertl)eilung eben bie, tt)elc^e bie 53ebingung biefeö 3J?ari=

mum ift.

3(^ erläutere bie^ burc^ ein mat^ematifd}eö §lnalogon

:

baö ^Probuct auö ben ^^eilen, in bie ftc^ eine ^a\)l jerlegen

lägt, ift abl^ängig t?on ber 5lrt i^rer ^^eilung, eine gunction

baöon, wie man fi^ au^brücft» ^aö größtmögliche ^robuct

gehört immer einer einzigen beftimmten ^^eilungötDeife $u.

Z^dU ic^ h ^- 1^ ^^ ^ 11"^ 11/ f^ ^f^ ^«^ $robuct beiber

il^eile 11; M ^l^eilung in 2 unb 10 ift eö größer, nämlic^

20; M ^l)eilung in 3 unb 9 abermals gtöfer, nämlid^ 27,

u. f» f» 2)ie tjort^eill^aftefte ^l^eilung ift in gleiche ^^eile,

namli^ in 6 unb 6, bieg gibt baö 9}?arimum^robuft 36,

@dlte e0 eine ^l)eilung nic^t in pei, fonbern in brei ^l)eile,

[o VDÜrben ebenfalls bie brei gteic()en ^^eile 4, 4, 4 baö

9Äaximumprobuct geben, nämlic^ 64. Unb fo ift überl^aupt

bei jeber @röße ber ^a^l unb ial)l ber ^^eile, bie man wa^)--

Un mag, bie gleiche ^l)eilung bie günftigfte ^ur (Erlangung beö

^öc^ften ^robuctö, bie ungleiche boci^ um fo günftiger, je

me^r fie fic^ ber gleid)en nd^ert.

3n dl^nlic^er SBeife nun ift aud^ bie ®röf e ber ii^uft in

ber ^D^^enfc^^eit im ©anjen eine gunction ber 5lri, wie fie fi^

unter bereu einzelne SJ^itglieber »ertljeilt, unb ^war in folc^er

Sßeife, baß, 5llleö an biefen ^Jiitgliebern gleich gefe&t, baö

9Jlarimum ber Suft Ui ber gleic()en 33ertl)eilung unter i^nen

gu erwarten wäre, ^'iun ift aber nicl)t^^lle0 gleich unter il)nen,

unb l)ieran fnüpft fid) bie 3wecfmäßigfeit unb ©ereci^tigfeit

ber 53ertl)eilung im 33efonbern. Einlagen, ßl;arafter, 53ilbung,

SSerbienft, ererbte ober erworbene Stellung ber 3Jienfcl)en ma=
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d)en, baß eö beffer ift, auf bcnGincn mef)r Siiü olieriJu|tniittcI

alö auf ben ^(nbern ^u fjdufcn ober 9e()duft ^u (äffen.

Xit 9?atur tiefet llmftdnbe ift bann trietec nac^ ifjren

allgemeinen unb befonbern 33e5ief;ungen in S3etract)t ju nel)--

mcn, unb ^iernad) allgemeine unb befonbrc JKegcln feft^uftel-

len. (Sc Idpt fiel) jeigen, wie (Ei9entf)um6' unb (£rbrect)t nid)t

gegen ben Sinn, fonbern im (ginne bed ^4^rincivö fmb ; unb

tvdren fie eö nic^t, fo »erbienten fie aud) nid)t ju befte^en.

3c^ gebe aber auf baö 9?dl)ere l)ierron je^t nic^t ein.

3n ber 5lu^fübrung biefeö ©egenftanbeö erlebigt fid)

nun aud) ber 6inn?anb, ba§ burd) unfer '4^rincip bie hi}t bed

Ü)uten ber beö ^d)k^icn glcic^gefteüt unb f)iermit bie Strafe

beö ^e^tern aufgehoben werbe. Umgefe^rt wirb t>ielmebr burd)

bief5^4^rincip biellnluft ober Strafe be^ Sd)(ed)ten berl'uft, bem

2ül)ne beö ÖJuten gleid)gefteUt. X)er 53öfe l)at, fofem er eben

bofe ift, ^uft an bem waö llnluft, ber @ute, fofern er gut ift,

^uft an bem, tpaö ^uft inö OUn^e bringt, unt> bierburd> wirb

andj 33eiber :Irieb juifi ^anbeln beftimmt. Sllfo ift bie ^uft

beö C£rften felbft ali5 Unluftquell, bie beö l'e^ten alö Suftquell

fiir ba*3 ©an^e ju betrachten. DieJ l)ci$t im Sinne unfrei^

^4^rinciv^ nid)t gleic^wert^ig fet)n. 3l>olUe man bem C5rfteu fiir

fein Uebeltl;un felbft nod) etwa 2uft, 5ol)u iufügcn, fo mixte

man feine böfe 9?eigung, biefen linluftquell nur verftdrfen,

bal)ingegen t^erftdrft man burd) ben l^ol^n beii Ohiten einen

Suftquell. 5lber burd) (SutgegenfeBung grötierer llnluft fann

aud) jener Unluftquell gezwungen unb enblid) gar genöthigt

werben, ald l'uftqucU ^u fliegen. So fonimt bie Strafe in bie

3Belt. iÖirb ber 55öfe nid)t geftraft, fo fdl)rt er fort, llnl)eil in

bie 2Öelt ju bringen, XMnbre ibun ed il)m nad) ; eö wirb ^war

augenblidi^ burd) feine Sd)onung llnluft erfpart, aber Ter Cuell

ber llnluft wdd)ft immer mc()r uu^ breitet üd) immer mel)r

awi, Strafe, göttlidu' wie meufd)lid)e, ift baö Ü)?ittel, je

nad)bem fie angewanbt wirb, ben 'JDh'nfd)cn il)eili? an fernem

rem llnl)eil ju l;inbern, tl^eiltJ ju befferu, tl)eilii5 '^Inbeie fcd) ein



48

53ei]>ie( nehmen 511 (äffen ; am bebten bie (Strafe, mldjc alle

bicfe 5Süi-t()et(e jinn gröptmöglidien ju üereiuigen ivcij, SBaö

ftc für ben 5(ugenb(tc! üou elnjelner Unluft in bie SSelt bringt,

inuf fte baburc^ überbieten, baf fte noc^ mel^r Un(}ei( für bie

golge im ©anjen t?erl}ütct. 2)iefen ©efic^töpnnct üerlaffcnb

über überfc^reitenb tt)irb fie l^art, granfam, nngere^t, fc^cib-

li^» Unfer ^rincip t^crlangt alfo nict)t nnr bie Strafe beö

53öfen, fonbern enttt)ic!elt and) auö ber 9?atnr beö 9}ienfc^en

tt)ieber bie @eftd}töpuncte bafür, nnb jwar alle, bie man t>on

j[cl)er :pra!tifd) babei jugejogen l)at, o^ne fte je unter ein

^rinci^ ^raftifd) nnb triftig t>ereinigen i^n fönnen» ^n VDe(d)en

Sßorten nnb fc^wer t)erftcinblic^en 2)ebncticnen l)at man I}ier=

hti feine ßiiff^^^^t genommen; l^ier fällt bie (Strafe birect nnb

einfach an^ bem allgemeinften ^rinci^ unb ben planften Zl)aU

fad)en ber »menfd)lid)en 5^atnr l^erauö»

Sie unfer ^rind^j bie Suft unter bie 9}?enfc^en il}dli,

tl)ciii eö bann aud) ferner biefelbe unter bie ^dU 5(lle Suft

auf einmal geniefen trollen, jerftort ba6 innere unb änt5ere

3Sermogen beri^uft; immer bieSuft üerfd}ieben unb für fünftige

!^uft fparen, laßt beibeö ungenu^t t)erberben unb üerfümmern.

(Sin 2ßec^fel sn)ifc^en ©eniepen ber !^uft unb 6d)affen p'ir bie

$uft ; ein 92u^en ber innern unb äußern Suftmittel, mit fü(d)cr

Schonung, baß ftetö ein fid) meljrenber gonbö für bießiifunft

erl^alten tviib; ein (Ergreifen ber !2uft im günftigfien 5Ulomente;

eine Ueberna^me felbft t^on Unluft, um @en)innö ber 3ii^ii^f^

tt)illen, fmb nal)e liegenbe gorberungen beö ^rincipö» 3llleö

5Jlaß, alle 3Sorfid)t, aller gleiß ift eben fo batur^ geboten,

al^ jebe !^uft be^ 5lugenblidö erlaubt, bie ber S^^^^f^ ^W
mel)r foftet, alö fie ber @egentt)art einbringt»
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XII

Tlan ivirt» fni]C'.i, imfcr ^^rini ip fd)Iicjje fen vertcrblid^en

imt) !)cni>crf(id)cn ^a\^ ein, \>a^ ciu pter ^w^cd bcfe ^)J?ittcl

^eilige. Söriiiyje nur t)er (irfo(g einer J^anrlung übenriegentc

Suft ct>er 9hi^en, ber iidj ja nad) unfrer '}{niid)t in le^ter 3n-'

ftan^ immer inSuftfolijen auflöft, fo föniic man Die fd)(ed>te|'ten

^anblun^en begeben, 5. ^. einem ^)(eid)eu ^ikot» ftcMcn, um
einen ()uni3riy3en 'Firmen Damit ^u fattiy]eu; fer ^(eidje fpiire eö

nic^t, bei t»em Firmen tverDe t?iel ^x!eiD DaDurd) geüillt ober

ab9emef)rt. (iö ^abe aber biefer OirunDfa^ in ten ganten

ber 3ff"itcn unt» anbenvart'^ Uubeil gcnucj in bie 5ßelt

öebrad)t; ein ^4^rindp fev nid)t ^u rcd)ifcrtiv]en, waö i^n

fanctionire.

9^un aber, menn cö trahr ift, baß burd) '^hnvenbunij

biej'ed @runbfaftei3 Unheil genug in bie SBilt gefonimen, |'o

!ann er ja eben beöbalb feine Jolgerung unferö^i^riniip^ fe\^n,

fenbern nur ta^ ®egent()ei(, uub man fann ba^J ^^^'^in'-'ip

natiirlid) nid)t burd) talfd)e golgerungen befTelben ivibevlegen.

llnfer ^rincip Idjjt ja feiner ^3?atur nad) nid^tö \\\, wa^ la^

©lücf ber 2ße(t im Okn^cn mebr benad)tf)eiligt, aid forbcrt.

58räd>te aber jener ®runbfa(j nid)t ivirflid) mcl)r Unbeil alö

^fi( in bie 2Bc(t, unb alle^ Unf)ei( tinrb iid) \\üc^t in Unluft

löfen, fo würbe ii^n and) 9hcmanb je getabclt haben.

gü(genbei? ijl ^u ertragen : bie ^^(nn>enbung fdUedUcr

^J!)iittel jn guten 3i^"*i*rf^'" fcmmt nal)cr angefc^en im VHUgc-

meinen barauf ^urürf, ta\i tvir babei ^n?ar etii^ad (5injelncc,

unb UHue ci^ aud) felbftn?eiigreifcnbec<,C^hiie ^u erreidun fud)en,

aber burd) 'iu-rleOung gottlidn-r O^ebcte bie allgemeinftcn unb

fid)erften Örunblagen bei5 Ohiien fclbft unb fomit bie fcftcften

(Stufen beö l'uft^uftanbei? ber ^})^'nfd)beit erfdnittern, (5on-

fcquenjen im ÜJanjen [;erbeifü^rcn, bie me^r fdviben, ali^ im

4
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(Sinjelnen bamit gewonnen njerben fann. greilid) ift im

(Sinjelnen ni(^t tt)of)l ju bere(^nen, n)a6 für SSortl^eil ai\^

S3efolgung ber göttlid)en ©efe^c in jebem befonbem galle er=

n)a(()ft, aber eben bep^alb muffen mx if)n im ©anjen be=

re(^nen ober fd^äfeen, unb bann baö (Sinjelne biefem ©an^en

fc^le^tl^in xinterorbnen ; fo ift e6 fomol^l logif^ a(^ ^jraftifd).

SD'iatt entgegnet tt)o^( : in gettjiffen gäüen trete bo(^ ber

33ort;^ei( ber 5(ntt>enbung eineö böfen 9Jlitte(6 beutlidb unb ent=

fc^ieben ^ert)or, greife gar mit ^Rufeen in6 ©anje, tDcil^renb ber

9^acl)tbei(, ben bie 3Ser(e^nng einer allgemeinen Spiegel ober

guten ©en^ö^nung inö ©anje bringe, oft eben fo entfd)ieben

bagegen t)erfc^n)inbe» gür fo(d)e götte müpte benn bod)

unfer ^rincip ben böfen ©runbfa^ billigen»

hierauf i\i ^u antworten, baß wir nur ju fel)r geneigt

finb, baö, waö wir baö im ©an^en 93erfc^winbenbe unb 3>cr=

fd)Wimmenbe nennen, ju Hein an^ufd^lagen gegen baö, wa6 fid)

in einzelnen faßbaren Erfolgen ber oberflci(^iid)en 53etrad)tung

beutlic^ l^erauöftellt, wä^renb bod) ber ganje ^alt unb 3Sor=

tl^eil ber ©efe^e unb Siegeln an jenem 35crfd}nnmmenben

l)angt» Unb Ijierburd) t>erfe^(en wir chcn fo oft bie größere

allgemeinere !^uft um ber Keinem einzelnen willen, ^erberbcn

bie Cluellen berfelben. !l)er Sinn unferö ^rincipö t)erbietet

aber gerabeju, baö ßinjelne unabl)ängig »om ©anjen in6 3luge

in faffen»

2Bir!ü(^ aber fönnen unter Umftänben au^ ^Befolgung

jebeö göttlid)en wie menfc^nd)en ©efejeö fo tief unb weit in

baö ©anje greifenbe 9^ad}tf)ei(e entfielen, baß ber allgemeine

33ort^eil i^rer33efo(gung bagegen jurüdtritt. 5Iber eben barum

gibt eö and) fein güttlid)eö nod) menfd}Hd)eö ©efe^, außer

bem oberften ©runbfa^ felbft ober fold)en ©ä^cn, bie nur a(ö

anbrer 5luöbrud bafür gelten fönnen, beffen ^Befolgung nid)t

unter Umftänben feine 5(uöna^me erlitte, ober wo nid)t

ein oft fdjwer mit allen straften bcö 33erftanbeö unb ©e=

wiffenö ju entfc^eibenber Sonflict eintreten fönnte.
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Tlan trirb fibcr()aiivt ftnben, bag aUc ober bic meijlcn

materialeii Giniranbc gegen unfer ^-)3rincip fid) bei ndf)erer 33c-

tracttiing Darauf rebuciren, baß irgenbtrcld)e üblegotgerungen

barauö für bie ^>)?enfd)f)eit ^en?orgeben. Slber mit jebem foI=

d)en (5iinranbe tvirb man im ©runbc tveitcr nicfjti^ bctrcifen,

M bie§ jtreieö: crftenö, ba^ man eine falfd)e Folgerung aud

imferm ^^rincip abgeleitet l)at, ^tvcitenö, baj man intirect

bie 9iid)tigfeit beö ^rincipi? boc^ felbft anerfennt, inbcm man

bie ®üte beö^^^rincipö nad) bem @lücf ober Unglücf beurtbeilt,

baö barauö für bie 5}^enf(^^eit ^erv>ürgel;t. (id fet? benn,

ba^ man irgenbmie auf üble golgcn fdme, X>U fid) nic^t auf

Slbbrud) bc^ menf(^li(^en ©lücfd rebuciren liepen.

XIII.

3d) fomme je^i auf baö ©ewijTen jurüd.

!Daö GK'wiffcn d^arafterifirt fid) burd) ein 5?orgefü^l

fon?oI)l ali^ 9iad)gefül)l ^on ^uft, wa^ fid) an gute ^anb^

hingen, von Unluft, n?aö fid) an böfe fnüpft; einen bem-

gemä{ion Xrieb, ber, menn nid)t immer übcri\)iegenb, boc^

immer vorbanben ift ; einen Xait enblic^ in ^3euril)cilung

bejfen, tvaö gut unt) böfe ift, ber in 3ufanimcubang mit

jenen OH-füblen ftel)t. '^In ben unterfd)cit>enben C£^arafter

berfelben fnüpft fid) ndmlid) bie Untcrfd)eibung bed Ö)uten

unb 53öfen felbft.

®en?öbnlid) bejcid)net man ba^®en?i|Ten nad) allen feinen

93U^mcnten ali^ etn?a^ fd)led)tl)inXHngcborneiL^. *3?un ift ju^ugeben,

baf^ bem IVcnfd^cn bie Vuft an niand)em einfachen C^hiten,

iroraud vielceVlnbre fliegt, unb ein ttemgcmdfu'rXrieb trirflid)

angeboren fn\ Xie *iÖ?itluft an ber ^nft 'i^lnrerer; bie ^,^uit

baran, beneu Ohite(^ ^u tl)un, bie um^ ^hiteii gctl^an b^^ben;

bie Vuft an Der Ciinftimmung ber ^ijorftcUungen, alt^ erfie

Okunblage ber ©al)rl)iitiMiebe; bie 2ufl ber Dhitter an bc:

^^flege i^rcr ilinber ; unb bie llnlufi an bem ©egentbeil ober
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Untertaffeii t?on ollem bie[cn, finb gcn)i§ nid)t eift burd)

ßrfal^nmß inib (5rjtef)ung eiit>orben unb eingepflanjt, 9]iir

vt»irt) alleö bieg compenftrt burd) eine eben [o angeborne

6ud)t, imfer 2BolE)l bod) bem t)on 5(nbem ^orjusieljen; bie

Suft, bem S3öfeö sujufügen, ber nnö 33üfeö öet()an; bie Suft,

unfrer $()antafte freien Sauf i^u laffen nnb unö burd) Un^

ival^r^eit t>ox ©träfe ju fd)üi^en; bie Suft ber Tlutia, il)x

^inb ju t)erjie^en unb i^r (Stieffinb um feinetit)iUen 5urücfju=

fe^en* @o giebt eö im ^(ngebornen fo t>iet 53öfeö al^ @ute^.

Mud) tann baö eingeborene, n)ie atteö 3nftinctartige beim

9)^enfd)en, ]^öd)ften6 genügen, bcnfelben innerl)alb ber einfad)-

ften 33er^ältniffe §u leiten» 5(uö biefem eingeborenen er!(ärt

man alfo baö @en)iffen nid)t, \va^ ben gebilbctften 5}ienfd)en

in ben t?er^r>ideltften Sebenöt?er^ä(tniffen immer fid)cr unb

immer nur§um®uten leiten foll unb wirllic^ bieg um fo niebr

leiftet, je me^r er fid) in rechter D^i^tung über baö b(oö 3ln=

geborene erl^oben l)at.

3n ber Zf)at fel)en wir aud) baö ganj unerzogene ^inb

noc^ ol)ne baö, wa^ maneibmal)nung,€crupel oberS3iffe beö

©ewiffenö nennen möd)te, ein anbrc6 ^inb fc^lagen, il)m

fein ©picljeug n>cgne[)mcn, ungef)orfam fe^n, felbft lügen.

Sßill man fagcn : \)a^ ©eunffen fei) ba, e6 fc^lafe nur nod),

ober fei; nod) unaufgefd)(offcn; fo ftcf)t ber 5luöbrud frei, unb

mag aud), rcd)t t>erftanben, bie 6ad)c treffen; nur bag er in

ber X^at mel)r geeignet ift, bieg QSerftänbnig ju t)er()üten a(c^

ju beit)ir!en. 333a6 unö leiten foll unb leiten fann, ift eben

nur baö 'voad)c unb aufgefd)(offene ©en?iffen; baß cö mög^

lid)crtDeife bei jebem 3)^enfd)en ern)ad)en unb fid) erfd)lie(3en

fann, wirb nic^t geldugnet; ivobi aber, bap eö immer erivad)t

unb fid) auf|d)(iegt. SBo nun biep nic^t ber gaE ift, fe()lt

bem 9J?enfd)cn baö, \va^ il)n leiten foll unb leiten fann; unb

ee ift nul^loö, il)n barauf fo ju t»enveifen, at^ tt)enn er ci?

bod) l)ätte. 2Bir l)aben bann ben gall einer unenttt)idelten

Einlage; mit ber Einlage allein aber l)at SJJo^art nid)t com-
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poiiirt, nod) Oi'apbael gemalt. 3cnor batte bliut) in t)ie laften

gegriffen, tiefer tt)üft mit bem ^^iiifel über bic ^eimvant) ge-

fahren, n^enn man fie fammt i^rer Einlage fid) [elbft überlaffen

glitte; iint) fo wirt) ter 'JO^eufd) mit aller 'Einlage ^um befteu

©eiviffen blinD unt) nnift l)aut^eln, wenn n\d)t biefe xHnlage ^n

t)em entnjicfelt mirb, wa^ bem'iDJenfctjenbadOJeaniTen fe^mfoU.

3n ber^bat nic^t t»a(?@etriffen, nur bie Einlage ^um®e-

UMtTcn iftbem^3J?enfd)en fertig mitgegeben, eben fo unb nid>t me^r,

al^ ihm^^ernnnft unbS(^önl)eitörtnn fertig mitgegeben finb; eö

bebarf für alleö Dreieö nod) ber iorgfältigften(ir^ie^ung unb güb-

rung burd) Vleltern, \!el)rei unb baö ^>!eben, bei^or fie ben^})?enfd>cn

u>ieber füfjren fönnen; unb eine t?erfe^rte (Ir^ie^ung fann

einö wie baö anbre ba^in t>erfebren, ba^ fie i^n tjerfe^rt

ftatt red>t fübren. Der 2Bilbe Ijat an ben fd)eu6lid)ften T^xamx

feiner 0UM5enbilb:r (Mefatlen, er glaubt bai5 Unfmnigfte von

menfd>lid)en unb göttlid)en Xingen, unb fo t)ollfü()rt er aud)

"il^^enfdKnovfcr unb fri(jt tl'(enfd)en unb qudlt feine geinbe auf

bac^ OnaufamiKe, ol)ne ba^ bao OkniMffen aud) nur im "i^Jiiu;

beften ^udt u\il)renb ber 3uf^ii"^^'ii feiner ^DJiibrüber.

(5i^ banbelt fic^ alfo nid)t barum, bao (^eunffcn mü^ig

hin^uuebmen, unb ^u erwarten, X)a^ e^ i>on felber erwache

unb ftd) auffd)lieHe, nod) banbelt ei^ fid) barum, eine einfädle

^aubtl)ierung am ©etriffen vor>unel;men, bie man mit bem

5Öecfen unb XHuffd^lienen vergleid)en fönute; fonbern fo ridnig

unb fein unb fid)er inö (Siniielne baö (iJeunffen felbft ben

^Wenfd^en foll leiten fonnen, fo rid)tig unb fein unb forgfaltig

iui^ (5iujelne muO eo felbft erft aucgebilbet worben fe\>u. Unb

nun eiuftebt bie örage, auf weld)en C^kuublagen biefe Vluö=

bilbung fußt.

rieß ift ein vf\Hl)ologifd)er OH'genftanb, ben ei^ bcffer ift

an aUgeiueiiienCirfal^rungen, alc* an allgemeinen 'Behauptungen

ju entwirfein.

£d)irft einen JUiaben X^aiS crftemal an einen £)rt, in^n

bem et nod) uid)tö wei(j; erwirb mit (^leid)gultigtcit, unb,
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bünft il^m ber 593eg läftig, mit Uiihift ba^in gef)cn» 9?un aber

gel^c e6 il^m wol^l an biefem JDrte, er ftnbe freunblic^e ©e-

fx(i}tcx, ©efpielen, maö i^n fatt unb fro^ mac^t, tt^ol^l gar

cht)aö€c^önere^, alö er bi6^er gefannt unb gebad)t l^at, bort;

fo tvirb fic^ ein ^iad^gefü^l ber Suft, bie er bort genoffen, an

bic (^rinnernng biefeö £)rteö !nü:pfen, unb ein SSorgefü^l ber=

felben, t^enn eö gilt, n^ieber l^injugel^en; er n)irb ftd> fernen

nacft biefem Drte; ber ©ang felbft bal^in wirb if)m Suft

madjen ; er tvirb fogar einen langen unb fc^treren SBeg bal^iu

nid^t me^r fc^euen; er tt)irb alle fleinern unb nd^er lie=

genben 25erönugungen barum opfern» !l)erfelbe Änabe fe^ an

einem anbernDrte gefci^lagen, gefc^olten, tJeräd^tlid^ be^anbelt

tt)orben, man l)ahc il)n barben laffen; fo tt)irb ein @efüf)l öon

SJ^ißbel^agen ftcft fc^on an ben ©ebanfen biefeö Drte^ für i^n

fnüpfen; er ttjirb lieber 5llle6 tl^un unb leiben, aU n^ieber

bal^in gel)en. 3e öfter unb au6f(^lie^li(i^er fi(^ äl)nlid)e ©r=

fal)rungen an biefelben £)rte fnüpfen, befto me^r n)erben fi(3^

biefe ©efü^le unb bie bamit 5ufammenl;ängenben triebe be-

feftigen» 3ener £)rt n)irb i^m julejt fein irbifc^er ^immel,

biefer feine .§ölle bünfen ; ja er wirb jule^t ^lUeö barauf an=

fe^n, ob eö i^n nd^er ba ^ ober bort^in fül)re. Dber fe^t, e6

tt)iberfa^re i^m auc^ an anbern Drten ®ute^ unb 33öfe6,

aber immer nac^ 9J?a^gabe, alö fte jenen £)rten äl)nlic^ ftnb,

fo wirb fic^ allmdlig ber fid)erfte ^act in i^m entwicfeln, eö

jebem £)rte gleich anjufel^en, ob er ju ben für il)n guten ober

böfen Drten §u rechnen fe^; unb wenn an ben guten Drten

immer eine^^inbe, unb an ben böfen immer eine^anne ftänbe,

fo würbe i^n jule^t ein freubigeö ®efül)l beim blof en §lnblicf

ber !2inbe, unb ein ©raufen bei bem ber ^anne ergreifen,

felbft of)ne baf er fic^ bewußt würbe, warunu 3ft ni^t alleö

bief pf^c^ologifc^ rirf)ttg?

9öaö birecte ($rfal)rungen bewirfen, werben anä:) me^r

ober weniger f(^on 33elel)rungen, (Sr5äl)lungen, QScrfprec^uugcn

unb 2)rof)ungen hd bem Änabcn ju bewirfen im Staube fe^n,
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fofi'm fic auf (5rfaf)iun9eu roii i(;ni '^c^ug nehmen, iinD fid)

® laubcn bei i()m t>erfd)affcii fönnen. (fr tuirb fic^ t>on t?om (jerciii

fc^euen, au beu Dxt ju gcl)n, tjon bcm man ihm lieblet bro^t,

lieblet, fcffcn^ebcutung er fcbon antcrö F)er bat fennen lernen;

ja er wirb if)n tvieberum ^ule^t wie tie ^ö\lc fd)euen, wenn

mau i^m benfelbeu immer uub immer trieber alö cim S}foUe

ausmalt ; er wirb fid) umgefeljrt uac^ einem Drte wie nacf)

einem ^^immel fefjnen, beu man i^m immer \m\> immer wie-,

ber alt^ einen ^immel fc^ilDert, um fo mehr, wenn iiberatl bie=

felbenSd^ilDerungen, CSriäfjlunvjenibm bccjegneu. ©a^^alle mit

©raufen nennen, wirb anfan^^eu, and) if)u mit einem übermad)^

ii^en (^kaufen \\i erfüUen; wae xMüe ^errlic^er alö ^2IUeö fd)ilt>ern,

il)m aud) ()errlid}cr ai^ 'Mc^ biinfeu. 'Denn fo ift allgemein

bieSeele bet^9J?enfd)eu befd^affen, baß bieSufl eberllnluft, bie

burd)(5rfaf)rungeu ober geglaubte "Belehrungen mit einer v£ad)e

ober ^^anbluug fiir il^n in wieberfel^renteu ^e^ug tritt, fid)

alö *i^?ad\]efübl ober3^orgefül)l an bie 'lU>rftellung biefer3ad)e

obery')aub(uug feft^eftet, unb bemgemän beu Ürieb bal)in ober

bagegeu beftimmt. Unb nad) *i))?aßgabe, ali? er bieß ober ieue*5

öfter all? luft= ober unluftbringcnb erfennen lernt, erwirbt er

jugleid) einen immer fid)reru unb rid}tigcrn lact, ^u beurtl)eilen,

ob etwaii im 3iune biefeö ?uft- oDer Unluftbriugent»en fet).

c^ier baben wir bie pfvd)ologifd)e0^runblage, von ber am?

fid) baö ©ewiffcn nad) allen feinen ^lO^omenteu im "l^^ufd^cn

eniwirfolt.

(50 liegt in t>cr 9iatur ber göttlid)eu unb aUer guten Qk-

böte, ba(? auö ber 'Befolgung berfelben überwiegeubcr iMift^

gewinn nad> allgemeinen 'Bejiebungen für bie '}Jienfd)l)eit er^

wad)fe. I)ie (5rfaluuug bewäbrt biefen (Erfolg im Okoßen

;

unb fij4ann mau allgemein iibcrfcbeu, wie in ber Weufd)beit

fid) ein OU'ful)l iwm 'iiHTtb biefer Befolgung nnl' rem Unl)eil,

wai^ au bereu tVidUbefolguug l)äiigt, mit temgemafuMU triebe

entwirfelu iuuh, Uigleid) ein Tait in 'Beuril)eilung beffeu,

waö im(Einue biefer Gebote ift. Xie^ ift bie laugfam gehenbe,
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bod) im aHgemeinen 2Befen ber menfd)nc^eu (Seele unb beö

©Uten notr)tt)enbig iiiib barum fielet begriinbete ^•r5ief)ung

be6 @eit)iffeuö im ©rogen bur^ ®ott» 9hm aha liegen bie

übeitriegenben ^uftfolgen beö @uten unb Unluftfolgen beö

S3öfen nid)t fo nnmittelbar aUermegö auf ber »ganb, baf ba6

^inb unb ber rol^fte 2ßilbe fie o^Uiä:} faffen unb mit if)ren Ur=

fad)en inS3e5ieI;ung feigen !önnte; aber, n>a6 bie 5BcItorbming

ober ber in i^r vt)a(tenbe ©eift beö ©uten bie 9J?enfd)f)eit aü=

mälig geleiert Ijat, ba6 ))flanjtnunbie(Sr5ie^ung bc^ 9J?en[(!^en

burd) ben 9)^enfd)en fd)nener fort. 80 cnttoidelt ftd) ber ^act

jebeö (Sinjelnen in Unterfc^eibung beö ©uten unb 33öfen üiel

n^eniger burd) eigne birecte (Srfaf)rung, at6 baburc^, baf er

5lUe^ al(ertt)egeö unter ben 5J^enfd)en auö bem ©efid)t6punfte,

ob e6 gut ober böfe fe^, betrad)tcn fielet unb t>on allen (Seiten

felbft SU biefer Betrachtung angeleitet toirb. 3n 5ltl)en vou^tc

cinft ber ©eringfte ^\i beurtl)eilen, ob eine Statue, ein SSerö

in ber ^ragobie fc^ön unb jiemlid) fei), mil Mc^ allerwegeö

auö bem @erid)t0puncte beö (5d)önen unb ßi^nifi^ci^ ^^''

trachtet, jeber nur geachtet n)urbe nad) 9Jiafgabe, alö i^m

felbft biefe ^Betrachtung geläufig war. 2ßaö nun in Sltl^en in

einer befonbern 3eit in 33etreff beö (5d)onen ftattfanb, baö l}at

i)on jel;er überall ^u allen ^cikn in ^Betreff beö ©uten unb

53öfen, wenigftenö feiner ^auptrid)tungen, ftattgefunben. SSon

5(nfang nn bat ©Ott bie9J?enfd)l)eit in biefer 9iid)tung erlogen,

unb fäl)rt nod) ferner bamit fort ; nun ^^flanjen bie 9}lenfd)en

biefe örjiel)ung felbft unter einanber fort; unb biefe gort^

V^flan^ung gel;ört im iveitern ©inne ju ©otteö ^rpeliung

felbft mit.

3)ie (§ntnnd(ung beö ^uft= unbUnluftgefül)B gel^t l;iermit

parallel, ^nbem b{e9J?enfd)en ©uteö unb 33öfeö unterfd)ciben

(ef)ren, fnüpfen fte and) allerwcgcö an (Srftereö ^[^erl^eigung,

?ob, ^ol)n, ($l)re, freunblid)eö unb l)ülfreid)e^ (l^utgegen=

fommen; an Sel^tereö 2)ro^ung, ^^abcl, (Strafe, Unel)re,

ftrenge(3 (Entgegentreten; unb an>ar nic^t nur QSerl^eifung
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unb ^rof)ung für 3<^if^ic^<^^/ fonbern aiut (^roigeö. jnmier

unb immer irieber feint biefe 9ltTüciation be^ iiberii>icv]cnD

beö enblict) biirc^i'd)(ai3eub Siiftt>ollcn mit bcm Q)utcn, bcd

Uuhiftt^ollen mit ticm ^Böfeit tviebcr; fie ücrfolcjt um? allcr=

mcgcö, ^cincx fanii if)r entrinnen. !Die $Kut^e unt» taö 3iHler=

brob in ben »^änt>en ber 5(e(tern, bie grennblid)feit iinb ber

3orn auf i^rem ®erid}te wirfen i^on frü^ an auf bai3 ,^inb in

biefeni 6inne, unt^ nod) ift eö nid}t mit einem guße inö ^cbcw

getreten, }o n?irt) eö fd}on in temfelben (Sinne auf^^immel

unb 6^c\ic aU^ (vnt>^iel bcö C^Jutcn nnb 53öfen, al3 auf etit^a^

über alle ^J^ajien ^errlid^ei^ unt)3d}red(id)e^, über bie^ ^eben

()inauö getriefen. Xie i^ehrer, bie ^|>re^iger, baö Seben greifen

mit immer neuen, t^erfd)iebenartigen unb bod) immer in bcm-

felben (Binne wirfenben Ü)?itte(n in biefelbe Oiidnung ein.

Xiefe (Sd}Iäge, t^on ber erften 3ngenb an, immer uneberbolt,

t>on allen (Seiten, auf biefelbe (Stelle be^ ©emüt^t^ getban,

vrdgen enblid) baö 3}?oment beffelben, tt>aö ibnen unterliegt,

ju einer geftigfeit unb ^eftimmtl^eit auö, une fein antrei?;

unb nun eö ausgeprägt ift, fann man freilid) bie einzelnen

(Sd)läge, bie biep t?ollbrad}t, nid)t mel)r am fertigen 5Berfe

unterfd)eiben, ncc^ Uigcn, traö jeber einzelne baut beigetragen,

'^(lleö (iinjelne ^ielmebr, waö fo auf ben t?erfdnebenften ^n'gcn

bal)in getrirft, ein Vuftübergewid^t an baö ©ute, ein llnfuft^

übergen)idu an baS 53öfe ^u fnüpfcn, fummirt \id) in unfcvm

©efüble ^n einer ^efultantc, bereu (^ompefanren üd> nidu mehr

einzeln barin fd)eiben, unb barum erfdn'int \\n^ tie(>niftelning

beö 03en?if|'en3 leidU alti etirac^ Unerflärlid>eö, unb tvir Italien

ei? überl)aupt uid)t für ein (Sntftanbenei?, fontiern fertig ^iit^

gegebene^.

3n^n.nfd^en fann burd> vergleidHMibe ^etrad)tung, wie

baöC^etviffen fid) unter i>erfdMebcnen^i?erbdltniffen lH'rfd^ie^cn,

immer ben er^ieljenben L^inflüffen unb einer mitbefommcnen

OHunbanlage gcmdO entuMdclt,bcutlid> genug cifannt werten,

wie all ienec< O^enannte wirflid^ (jinflnf? awi triefe Kutivirflung
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l^at, unb tvie, tt>cnn unter ungünftigcn 33erl^ä(tnifj'en fic^ bicfc

er^ie^enben (Sinflüffc tjer!ef)ren, aud^ t»a6 ©ewiffen falfc^e

9ii(^tungen cjewinut» ^ber im 2)iirc^f(i)mtt muß baö ©eVDiffen

fic^ im rid^tigen @inne enttt)icfe(n; tl^eil^ unb jut^örberft, n?eil

eö bie^Jatur beö®uten an fid) ift, ftc^ mit übertt)icgenbcnSuft=

folgen 5u üerfnüpfen, mitf)in bie allgemeinen (Srfal^rungen in

biefem 6inne ge^en; tl)eilö ttdl fic^ bemgemäß and) bie ^e^

lel^rungen bur(f)fc^nittli(^ in biefem Sinne äußern unb ba^, waö

in ben Erfolgen nic^t flar vorliegt, aufflciren unb ergänzen

werben; ti^eil^, weil eö im 3ntereffe ber 5D?enfc^l)eit liegt, baö

©Ute and) gut erf(f)einen ^u laffen, unb fie bemnac^ auc^ noc^

abfid)tli(^ Suft an baö @ute unb Unluft an baö S35fe !uü))fen»

3m ©anjen wirfen ^u feiner ©nttt)ic!elung mit 5^ot{)tDen'

bigfeit jufammen : bie 9^atur beö menf(!bli(^cn @emütf)ö, tt?el=

(()e6 nad) 5D^aßgabe, alö ber ^Begriff beö ©uten fid) jur (Sin^

l^eit fügt, aud) alle Suft unb Unluft, bie am ©uten ^dngt, im

©efü^le unb für ben Zxich jur ßiul^eit ju fügen t>ermag; bie

9?atur beö ©uten unb 5Böfen al^ Suft •- unb Untuftquellen unb

bie S^^atur ber SBeltorbnung, in meld}er fic^ biefe 9?atur bee

©Uten unb 33öfen factifd) ouöiprägt»

9}^an ^at eigentl)ümlic^e ^luffc^lüffe über ba6 ®runb=

tt?efen beö ©ewiffenö barin ju finben geglaubt, baß baffelbe

feine goberungen unter ber gorm : bu follft ! geltenb mac^c.

ÜUlh fc^eint ni^tö barin ju finben, alö bie (Spur feiner (Sr=

5iel)ung burd) 3J?enf^en» SBeil bie 9J?enfd)en il;re goberungen

immer in fold^er gorm an ben SO'^enfc^en richten, tt.neber-

l)olt freiließ aud) baö, t)on SiJ^enfc^en erlogene, ©eiviffcn feine

goberungen unter berfelben gorm»

Wlit all biefem ttjirb ba^ ©ett)iffen ni(3^t tiefer geftellt,

alö man eö üon jel^er gel^alten. ^in reineö unb flareö unb

ric^tigcö ©emiffen tt^irb immer noc^ me ein 5lntl)eil t)on gött-

lichem Sid}t unb göttlicher ?uft ,^u betrachten fei;n ; aber ber

SWenfd) ^at ju biefem ©etinnn beö »^öc^ften erfi auf^^ufteigen,

unb barf fic^ freuen, baß bie 2Beltorbnuug unb fein ©emütl)
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t)ic 5[Rittel in fid) fd)Iie^cn, i^n ta^inauf ^u fiü^ren; aber er

tarf nid)! meinen, ba^ bie ®abc teö ^öc^ften ifjm t^on i^otn

^crcin gefd)enft fe^ ; fonjl mirb er nie 511 i^r gelangen.

Die 9uft beö guten ©eunfTen^ lln^ bie ^-l^kin beö bofeii

©etviffenö f)aben in ber 3^bat etwaö, tt>aö fie unterfc^eitet

t?on jeber anbern Suft unb jeber anbern 5^ein, etroaö, moge=

gen jebe anbere ^urücftritt. Dieg liegt nid)t barin begrünbet,

ba^ fie refultirenbe @efüf)(e jinb, f)en?orgegangen auö Un=

jdf)ligem, maö aMr nic^t mehr ju fc^eiben »ermögen; benn

etit>aö berartigeö finbet auc^ hii anbern geiftigen Suft- imb

UnluftgefiiMen ftatt; fonbern barin, ba^ ber iße^ug auf

etiraö fd>(ed>thin Uebertriegenbeö, felbft über ^a^ ^ciüi&jc

unb üJ?enfc^lid)e ^inau^reic^enbet?, if)nen beiwohnt, '^(m

©Uten hängt baö Uebergemicht aller ^'uft, ber 5uft nad) allen

53e5iebungen; am 3(ngenel)men, (Echöneu, ^lü^lichen nur ?ufl

nach biefen ober jenen, n)enn aud) felbft me^r ober weniger

allgemeinen iBe^ie^ungcn. ©aö auc^ iundd)ft für ßeib fid> an

baö ®ute, für ^uft an ta^ ^efe fnüpfe ; baö ©etriffen; er^o^

gen ^u bem ©efühle, la^ eö baö ©efen beö ©uten fev, bod)

enb (id) mit Suft ju fiegen, beö 33öfen, mit llnluft befiegt ^u

trerbcn, überbietet alle gegenn^ärtige Suft unb llnluft mit fei=

ner i^erhei^ung unb Xrohung; (hiergegen fommt uid}ii^ auf.

(5in ©cfül)l ber Sd^(ed}thinigfeit, 5^ctalitdt, 31bfü(utheit, llu^

cnblichfeit, um einmal einige 5öcrte rcn ber ^^hilefophic >u

borgen, n?ol)ni ihm bä, n?ie feinem anbern Vuft= unb llnluft^

gefühle. Unbn?ie eö burd> gottlid^e^^eranftaltung imllicui\tcn

crn?ad>t, fo beweifi ed eben aud> burd> tiefen CSharafter bie

53ern?anbtfd)aft mit einem gettlid^en ©efühle. ^ö UMrb aber

baburd^ nid)t fd)le*ter, ba$ man ^igt, burd) weldn* natürli^

c^en 33ermitte(ungen und i^^ott ta\n gelangen lä^t. 3Bo^l

aber gcirinnen tiefe natürlid}en 33ermittelungen felbft einen

hohem (5l)arafter taburd>, ba^ fie ^u tem ^j)öd)ften, wa«? tcr

?Wenfd> ern^erben fann, führen.

9iun fann man fragen, wie toc^ ber Irieb, ben ta(5 ©e^
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\vi\icn m\^ einpflanzt, txoi^ bcö 3?in-ßefüt;(0 ftegenber Suft, an

baö er fid) fnüpft, fo oft t)on andern trieben beficgt ttjecben

fann. !Der ©runt) ift ber, bap bie 6tär!e unfrer triebe nicl)t

bloö bnrd) baö @efii(;( ber ®röf e, fonbern an^ bei 9?äf)e bcr

^^nft bcftimmt tt)irb» 8iet;t man ni(l)t tägtid) bcn Unmäßigen

fid) in ©enüffe ftürjen, "oon benen er fid)er tveiß, bap bie gol-

gen i()m me^r SBe^e alö ber ©enug !^nft bringen iDirb ; aber

ber @enup Hegt nä(}er» 2Öie ber !(eine ginger unö einen

^^urm t»erbedcn !ann ; n)ir n)iffen, bap er fleiner ift , bod)

iH'rbedt er un^ ben ^I;nrm* So fü()len )x>\x, inbem mx bem

@ett)iffen jntDiber f)anbeln, rec^t wo% bap n)ir mit bem

©^led)t^anbeln enb(id) gertjip fd)(ed)t fahren \Derben; eine

5(ngft, t>on beren Urfprnng unö baö @en)iffen fe(bft feine

9fiec^enfd)aft giebt, fagt eö nnö; boc^ fann ber C^teij ber gogen=

tt)ärtig (odenben $nft jenen eintrieb überbieten, ^a^ ®e=

tt)iffen mnp erft ftar! unb mäd)tig werben unb ber^immel nnb

bie §ölle unö im ^Sorgefnl)! innerlid) feF)r na()c treten,

tvenn ber 5^rieb beö ©evriffenö immer nad) feiner (Seite ben

5(u6fd)(ag geben foU. 5(nd) babei liegen rein pft;(^ologifd)e

ül^atfa^en jn ©rnnbe, bie ftd) mitcx erörtern (äffen; l}ier

genügt eö, !ur§ barauf t>erwiefen jn (;aben*

!Die l^ier aufgeftellte 33etrad)tnngön?eife beö ®ett)iffenö

entfprid^t bem ©ifal^rungömäßigen; fie ^eigt ferner bie (Snt^

midehmg beö ©ewiffenö anö ber 9?atur beö ®uten unb ber

menfd) liefen Seele; fie ift brittenö praftifd), inbem fie nn5

auf bie 5D^omente I)imi>eift, U)eld)c 5ur richtigen 5lnöbilbnng

beö @ett)iffenö bienen fonnen.

XIV.

Da^ 5[^erl)ältnip unferö ^Irincipö ^n ben oberften d)rift=

lid)en ©ittengeboten anlangenb, fo fann man nnb nnferö (Sr=

ad)ten0 foU man biefe fo ancilegen, baß fie in baffelbe l)inein=
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treten. (5<3 beu'ic^nen mir bie ci)rift(i((}en Sittengebote pielmel}r

t»ie ©efinming, anö t»cr unfer vi^anbeln f;en?ergeben fo((,

unfer ^4>riniip t>en ^nnd, tvcrauf eö fid) rid)ten foU, \va^ ]'ui)

naiiixM} nidtft UMterfvridn nnb auö|'cl)Iie(5t, [entern ju=

fammenbängt nnb bebingt. ^Tenn um ben ^wcd ]u erreid^en,

lüirb and) bie (Sru'ngnncj ber ©efinnung gefert^crt, tie 5iur C5i=

reidning t»iefei^ 3^^t'cfei^ gebort; nub ift bie Cu^ünnung ba,

tvirb fie and) auf ben 3^^^^^^ 9»-'i)»-Mt, bem fie entfpridn. ^''lur

Idtit fid) eine ^anblnngcuHnfe bcftimmter burd) ben 3^^*^^

d)arafteriilren, auf ben fie gebt, alö burd) bie ©eünnung,

\?en ber jie abf)ängt; unb beg()alb laffen fid) freilid^bie d)ri|lt=

Iid)en 3ittengebete verfdneben beuten.

3ft nun für bie 2Öiffenfd)aft bie tiax^ic Sonn bie begte,

fe fann bagegen für ba^ ^^raftifd}e eine gorm t>c6 ^^rimip^

beffer fern, iveld^e fid) an bie 0)eftnnung rid)tet, fefern nur

bie, tveld^e bai5 ^>iincip in ber (Sr^iebung beö 9J?enfd)engcj

fdUedni^ baub(;aben, baffelbe iw ridnigem Sinne rerftel^en.

So ^at (ibriftui^, in bem id) einen göttlid)en Okift mit auf--

rid>tigem Sinne i^eref^re, bie pi^^iftifdu-re gorm bei^ -^^rincipi^

uiit®runb getiniblt; benn feine Mjxc foU ja mirfen burd) ta^

^elf, burd) bie 53ö(fer; aber bie§ überbebt nid)t einer befen^

bem 5^(ui?[egung, in unld^er Sßeife fid) bie (^Jefinuung, bie er

gebietet, im 4panbeln aut^Vf^^y]^" K^^- ^i^^^»-' f^i"^ J^i .!P)anblun=

gen tjeranlaffen, bie bem, ben man liebt, mebr fd>aben ald

nu^en, me^r laftig a\^ erfreulid) finb; 'DJiütter betveifen eö

oft in ber Slicbc gegen ibre .^tinber.

Xie ^^huMegung ber d>iiftlid)en Sittengebote in unferm

Sinne unb 33euigi'e|5uug berfelben ju unferm '|^rinciv ift nun

folgenbe:

Xaö @ebot anlangenb: liebe Oiett t^en ganzem Ji^er^en,

ganjer Seele unb ganzem O^emütbe, fe fanu unfer 'iNrineip

eben fe ]c\)x al^ ein Vlucflu^ beffelben angefeben iverben, M
umgefebrt. (5t^ femmt barauf an, ob man t?en ^ott ^ur ^elt

ober umgefebrt ^ic ^)iid)tung nebmen trill ; unic^ ^i^eirci^ meg-
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lirf) imb ftattl^aft ift. ^ai man einmal cm 3Sorftel(ung ^om

bebten nnb gerec^teften @otte unb ^khc ju i()m alö foId}em ge?

faft, fo fül^rt bief aud} üon felbft bie D^eißung I)erbet, i^m ju

Sßillen, in feinem 8inne p l^anbeln, beffen®üte unb @ered)=

tigfeit auf baö ©anje gel^t. Unfer ^rincip ift aber baö allge=

meinfte ^rinci^ jugleic^ ber @üte nnb ©ere^tigfeit» 5(ber

nmgefel^rt füf)rt nnfer ^rincip notf)n)enbig jum ©tauben an

©Ott, \a an ben begten unb gerec^teften® ott, tvorauö bann bie

^kU ju il^m »on felbft folgt. (So täf t fid) feigen auö ber ®e=

fd)ic^te, n)ie auö bem ^perjen be^ 9J?eufc^en, bap ber ©taube

an ein ^erfönlic^eö §Ber!)ä(tnif beö 9}^enfd}en ju ©ott jum

©lüde ber 9J?enf(^^eit im (Sinselnen tt)ie im ©rofen notl)tt?en=

^^9 ift/ i^ 5« ^^'" Sitnbameuten beffelben gel)öit ; unb baß fein

©(aube an eine abftracte SBeltorbnung einen (Srfa^ bafür ge=

vt)ä^ren fann. 'Dann aber ift e^ eben ber ©laube an ben bef=

ten unb gerec^teften ©Ott, ber auc^ bem ©lüde ber 9}Zenfc^l;eit

am 33egten bient. 6o t>on ©ott in unö erzeugt, erzeugt baö

$rincip wieber ©ott in un6. 3)er SJlenfd) fann ©ott nid)t

nüffen ; bie menf^licfce ©efellfc^aft fiele or;ne il)n rettungöloö

unb jerftört auöeinanber; ja ber einzelne 9]^enf(^ tjermißte

o^ne i\)n feinen bebten ^roft unb fein l)öd)fte0 9iid)tfc^eit*

3n 2ßa^rl)eit \)at feiner ber fogenannten33en)eife für baö

2)afe^n ©otteö ben ©lauben baran factifd) erl)alten ober er=

^eugt; nur bie benjupt unb unbewußt em^funbene Unmög*

lic^feit, o^ne i^n D^tu^e, griebe, Jreube, Hoffnung burd) alle

^rübfal unb Srning, ^alt, Drbnung, ©efe^ im ©anjen ^u

erhalten, ift bie ewige Stüje unb SBiebergeburt biefcö ©lau=

benö gewefen. ^er Umftanb, baß bie 5D^enf(^f)eit ni^t ol^ne

©Ott befte^en fann, ift ein ftärferer 33eweiö, alö jeber anbere,

bafür, baß bie !)J?en|"c^:^eit nid}t ol)nc ©ott ift»

9Zoc^ \)ai bie 9J?enfc^^eit nic^t t)ermod)t, baö 33ewußtfei9n

il)reö ©ottee rein, flar, für alle befriebigenb au^ fid) l)erau^=

zuarbeiten ; eö gel)ört bieß ju bem ^öc^ften, womit fte nid)t

anfängt, fonbern wonach fie l)insuarbeiten ^at. @ie bal;in ju
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fiU)ren, macj ©ottcö eigne greube feini. 9}?an fann aber ^um

33oraiiö taö 3^^^ ^n-fcr 5lrbcit bcftimmen. Die 9)?enfitbeit

tiMrl? bei feinem ant)ern OUanben von Öott fte^en bleiben, at*^

t^er if)rem ©lücfe am fört»er(id)ften ift. €o ift unfcc ^rincip

factifd) ba^ ^enriftif({)e ^Ntincip für ©Ott.

5(u(f) fann biefer SBcg, ©ott ^n finben, ni*t tdnfd)en.

3eber Srrt^nm in ber Grfenntnig fclbft beö fleinften Xinijeö

rd(f)t ftd) über fur^ ober lanij an unö burc^ Unluftfolgen, in=

bem er unö tl^eilö in 2Diberfprüd)e beö Denfenö, tf)eil^ beö

^panbefn^ veru>icfe(t, b. l), ui fal|'d)em 53encbmen in 33e}ug

auf baö Ding i^eranlafjt. c^3i*-'iburd) felbft aber unrb bie ^ti-

hing beö 3rrtbume berbeigefübrt. Die tvabrfte ©rfenntnig

bleibt fo nad) allen 3rrungen cnblid) ak^ bie befricbigentfte für

ben ^D?enfd)en übrig; nur bei if)r fann er \i<b jule^t beru^i^

gen. @ilt nun bie^ fc^on t^on bem Jlleinften in ber 2Belt, umc

foüte eö nid)t i^on bem ©röpten in ber '^dt gelten, ba^ a\\&^

ben gro(]ten (Jinflug auf feine^uft unb Unluft ^at. 9hir UHid)ft

mit ber (5d)n>ere auc^ tie (Sd}n>ierigfeit ber (Srfenntnif;; bie

^d)ritte im O^an^en baut finb groß, aber langfam. Daö be=

UH'ift ber 33lirf auf bie Ü^eligionen.

2ßer freilid) in @ott unb feiner 33e^icbung jur ^l'elt unt^

ben 5Befen überl^aupt nur ba(? gröf'te t\\\il)rd}cn ber '-föelt er^

blicft, ber mag in ber grü{5tmöglid)cn 53efriebigunv3, bie mir

anö bem ©laubcn an iijn lu fd)övfen vermögen, aud} nur ben

SBeweiö ber größten Sc^onbeit, nid)t ber größten Söa^rbeit

biefeö 9}Jdl)r(^en finben. (Sin €old)er benfe nad), ob je ein

5)?dbrd)en fo mdd)tige SBirfungen in ber Söelt erzeugt, ali?

ber ©laube an ®ott.

Dad jn>eite d)riftlid>e cittengebot : liebe beinen 9iäd)(len

n^ie bid) felbft, anlangenb, fo übcrfe(jt eö ]ui^ in 53cjug auf

imfer X'i^nbcln babin: ed muß bir gleid) fcvn, ob bie Vufl

bid) ober beinen 9idd)ften trifft, tva^ bann von felb|l mit fid)

bringt, baß man fie ba()in fallen laffen UMrb, tvo fie am groß»

ten ift, ober fo jt\?ifd)en fid) unb bem 9lnbern tl;eilcn, baß fie
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im ©anjen am größten n){rb
; fo ^mimt man, inbem man

t)en 5Int)ern wie ftc^ rechnet, in jebem galle am MüfUn.
^m tDÜrbe man aber baö d^rifttic^e, n)ie unfer ^rincip

mißi^erfte()en, ti)enn man meinte, eö ginge barauö I;ert»or, baf

jeber 9^eicl)e mm gerabeju fein SSermögen unter bie Firmen ju

t()cilen l)ätte, jeber nur eben fo öiel alö ber 5(nbere bcl^alten

müßte, ß6 !ommt barauf an, tvae in 5tnbetrad)t aller golgen

unb beö 3ufammenl)ang6 alTer Umftänbe nidjt b(oö mir unb

bir, fonbern aucl) ber @efammtl)eit am 9}?eiften an l^uft ein=

trägt, 3)ie J^au|3tfacl)e in biefer ^ejie^ung ift fcl)on burc^ bie

befte^enben ©efe^e, 9fiegeln, (Sitten unb ©ebrduc^e georbnet.

(5ö ift gezeigt, baß man fiel) l)ieran ju l)alten ^at, fofern ba6

9Sertt)erfIicl)e berfelben nicl)t gerabe^u nac^n)eiöbar ift; man
fann ft(l)er fe^n, baß eö bocl) im 2)urcl)f(l)nitt im 6inne beö

©Uten ift, 5lber fo vodt alle6 bieß noc^ Spielraum läßt ober

felbft beurtl^eilt werben foU, fann man allerbingö t)ielfa(^ noc^

nac^ eignem 5Serftanb unb @efül)le bere(l)nen ober fcl)ä^en, ob

man mel)r Suft in bie SBelt bringt baburd), baß man ct)x>a^

einem §lnt)ern ober ftd^ felbft leiftet, 3nbem mau nun baö

^4^riucip mit 33ejug auf bie 9Zatur ber 5D'^enfd)en unb 2)iuge

entwicfelt, ftellen unb wägen fni) bie $flid)ten gegen unö unb

5lnbre t>on felbft fo ah^ wie man e6 üon jel)er für baö S3cßte

gel^alten, 33on oorn l^erein fd)einbar 9iid)tö feftftclknb ftellt

e0 bei näl)erm (^inge^en Me^ feft. 3eber l)at im ©anjen

für ben 9Inbern baö ju leiften, waö er il^m beffer, alö

biefer ftc^ felbft leiften fann unb biefer l)at il)m bafür in bem?

felben Sinne ©egenleiftungen ju mad)en, 3eber l^at anbrer-

feit^ fic^ felbft ba6 ju leiften, waö er ftc^ beffer, alö ein

^ilnbrer il)m ju leiften t?ermag, (So taugt nic^t, Gräfte

unb Sorge ju fe^r unb unterf(^ieb6(o0 ju serfplittern.

So ftelit fid) einerfeit^ ber 3Sortt)eil l;erau^, t)orjug6=

weife für einen ^}}?cuf(^en ju forgen, aber auä:) t)or=

^ugöweife ein ©efd)äft §u beforgen; ^rftreö jielt baljin,

unö felbft, alö baö bequemft gelegene Dbject unfrer
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^^dtigfeit and) ^undc^ft 511 benirffid^ticjen, Sc^treö be^nt unfrc

SBirffamfcit t)on fclbft mit über ^Intrc aiu^.

(5ine tiefer ge^enbe 33etracf)tung |üf)rt ^lu t)em ©efidjtö;

puncte ^uriicf, ba§ in einer guten £rt)ming ber JTinge t»ic

9iü(fti(^t für bie Suft beö ßin^elnen fic^ üon ber Ü^ücfficbt für

bie ?uft beö ©an^en nic^t trennt, jeber jugteid) am 33eßten für

fic^ forgt, inbem er am33epten für baö ©anje forgt unb umge=

fef)rt; aber bieg gemeinfc^aftlid) 53egte beö öin^elnen unb

ÖJan^en fobert eben, tag jeber nad) t)ic(en 33e5ief)ungen ^\u

ndd)ft ii&) felbft mef)r berürffid^tige, a(ö 5(ubrc; juuad^fi fic^

fleibe, fpeife unb trdnfe ; benn fonft trirb er aud) für ^Hnbre

nid)tö leiften fönnen; bemnäd)fl am9J?eifteu für bie leifte, bie

ir>m am9?dd)ften fielen, meil fie ndd>ft iinn felbfi ai^ bie gele=

genften Dbjecte in ben 3iifi^nuuenl)ang feiner Xf)dtig!eit eim

treten. 2)iefe 5(nbeutungen mögen Mer genügen.

(5ö ift t)ielfad) je^t üblid>, baö ^4>rincip beö 53öfen in ben

Ggoiömuö, baö ^^rincip beö ©uten in bie Siebe ju ettra^ unö

©egenüberftel^enbem ju legen. 2)aö 9ied)te fd}eint mir baö ju

fet^n, bag man erfenne, tt>ie unfer unb aller unb G^otte^ Suft

fo 5ufammenf)dngt, baß an baö 5öad)ötbum ber einen jug(eid)

bie ber anbern gefnüpft ift, unb bafj, wo ei? auberö fc^eint,

biep eben nur ^citweifer ^d}ein ift.

2Bie, foU id) mid) meiner ®efunbl)eit, meiner Jlrdfte,

meiner Seiflungen, ber 3(d)tung, ber ^kbc, bie ic^ mir erwor-

ben, ja ber Sinneögenüffe, ju benen ®ott bie ilraube ^at für

mic^ wad}fen laffen, bie^^iene für mid)nad) ber33lume fdncft,

nic^t freuen, alö meiner freuen, fofern id) mir babei betinigt

bin, bag biefeÖefunbf^eit, biefe ilrdfte, biefe l'eiftungen, biefc

§(d)tung, biefc ^icbc, biefe (Einnc^erviuirfungen, intern ]ic mir

frommen, ^ugleid) ^um grommeu ^i?lller bienen, unb hiermit

©Ott felbft gefallen. SUmn ber XHrme, 3d)umd)e, JUanfe, ©e-

brürfte ber 2ßelt fo viel bienen, alt^ ber in feinem OUni unb

feinem ©eiviffen unb feinem Mbc jugleid) iJergnugte ; unb

foU er immer biep Vergnügen nur al^ -iDiittel für bie Suft ber
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Stnbern betra(l)ten? (5ö ift unnatürlich, eö ift nnmöglid^, unb

[o tt>cit eö möglich, [(^dblic^, weil e^ bie 9J?otit>e jum beften

^anbeln felbft fraftloö macl)t»

XV.

SBenn id) fd)on nad) bem Dbigen bie (^nftli(l)en ©itten«

geböte alö n^efentlic^ in unfer ^rincip l)ineintretenb anfeile,

t)erfenne id^ bod} nidjt, baf il)re5lnölegunginber(Sntn)icfelnng

beö (^^dftentl^umö factifd) eine ganj anbre Dfiic^tnng genom^

men, unb bag ber @runb bat>on in bei ^eiligen ©djrift felbft

gefnc^t mxUn fann. 3mmer ip l^ier mir auf bie gropen

©runblagen ber Suft, bie göttlid)en ©ebote l^ingen)iefen; bie

einzelne Suft, bie beö gleif(!^eö, bagegen alö nicbtöbebentenb,

ia tDobl üeriverflid) erüart» Hnb fie ift e6, anc^ im 8inne

unfreö ^rind^ö, fofern ein ©onflict jn^if^en beiben entfielt;

aber man I;at eö fo gebeutet, al6 ob bie Suft über]^au))t nic^t^

bebeutenb, t?eräcbtlic^ tväre, unb l)ierauö ftnb bie 9J?önc^e, bie

Äafteiungen, bie ^rebigten gegen bie !2uft biefer 2öelt l^er^or*

gegangen ; n)a^renb bo^ bloö bie Heine ^eröängtid)e Suft ge=

gen baö, it)aö fie trägt, unb etx>ig tragen tt)irb, l^intangeftellt ift»

2öol)l mochte p einer 3eit, tt)o im $eibent!)um jene enjigen

©runblagen beö menfd)lid^en l^uftjuftanbeö ganjlid) tjerfallen,

»errottet, jerftort tvaren, eö »or Willem barauf anfommen, nur

fie iDiebcr ju bcgrünben, unb felbft ben 5^amen ber Suft fa^=

ren ju laffen, ba man bie (Bad)c eine ^cit lang fal)ren laffen

foUte; benn man fann bie ©runblagen ber !2uft nid}t neu

bauen, ol^ne bie Suft felbft jutjor abzutragen ; aber l;offen w>ix

p ©Ott, baß ein ^aar 3al)rtaufenbe ßdt genug gemefen ftnb,

biefe ©runblagen fo vont §u befeftigen, baf über bem geft^n

and) tioieber baö @d)öne fic^ erl^eben fönne* 3)a0 S3ebürfnig

X>a^ii ift it)ol)t ba; benn fd)on fängt man l^ier unb ba an bem

Sert^e ber ©runblagen felbft ju jwdfeln an, fofern e6 bamit

fein 33ewcnben ^aben foU.
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(£inc 5!}^ora( unb Üteli^ieii mu^ cinft fomnicn, iücl)t aiv

3erftöreriu t>er bisherigen, fenteru a(^ ^(lite über bcr biöbc--

ricjeu, n^c(cl)e baö Söort ^iift uncber jii rednen (51}reii biiiu]!.

(iine fcld)e wirb bie ^löftcr fd)(ieHeii unb baö Seben öffnen

unb bie .^nnft beilii^en, unb X^od) f;ei({cjer ai^ alleö (EduMie

baö @ute [galten, u\iö nid)t b(o»? (nftu'Uv3enb itl in ber naben

©egenmart, fenbern für alle 3iJfiuUt unb rincjö im jlreife

;

unb alö baö Jjciliijfte von allem ©utcn Q)cn hatten, ber alU\^

©Ute in feiner ^^anb unb alle ©uten unter feiner S^ni trcivjt

unb alle 33öfcn julei^t unter biefe S^ut rettet.

Xic ^ixdjc ift jtvar fd)on erbauet, bie©emeine fduni ba,

wo bie ?ef)re t>om ^^raduen nad) ber gröjiten Suft i]eprebiv3t

wirb ; benn ©ctt felbft bat fie qev^rünbet am erften (3dH>-

Vfungötage, unb bie 3timme feiner ^^rebigt ift von ief)er

ftdrfer erfUnu^en ali^ alle menfd)lid)e^4-^rebicjt; aUei? menfc^lidn'

5;rad)ten l)at von jeber bie Üiid>tuni] auf bie größte ^^uft (ge-

nommen. 91ber ein großer ^Vcbel liegt um bie grofje .Üird)e

;

bie ©emeine findet fid) nidU jufammen ; bie 'slinute veiballen

l}alb vcrftanten unb nüpverftantcn. Tüin erbebt fid) auf ber

f;öd}Pen 3;f)urme<?=y')öl)e baö fleine runbe ©efe^ i^on ber gröij-

ten ^uft wie ein (eud)tenber ^Ünopf, unb nad^bem er lange ftill

über ben 5?ebeln geglänjt, fonimt einfl eine Sonne, bie \ic

^crftreut, unb gldn^enber unb gldn^enber beginnt er allmälig

5U leud)ten. Unb wenn baö ©ledlein, wa^ ben Stral, ber ec<

ber eignen 9?ad}t entnommen, banfbar verfünbet f^it, langft ver-

baut fevn wirb, wirb and) wol)l einf^ eine nuid)tigeie CMlocfe

tonen, bie mit gewaltigerer 3iu\(\c ^^tlle ^um eintrdd)tigen iSiw -

tritt in biefe vUiid;e rnfen wirb, von bereu ©ipfel bae Vid}i

bei? .^öd>ften wieterftralt.
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